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9?ennt man bie ©roßen nnfercä 23olfe$, fo wirb man

neben ben tarnen eineö ©oetfye nnb ©dritter, £efftug nnb

$id)te, ?ntl)er nnb SÖiSmarcf unfehlbar and) ben 3mma-
nnel Äant$ 51t l)6ren befommcn. 3(nd) bcn ©ebübeten ber

fremben Nationen ift fein dlamc afä S»pu£ beutfd)ett 3Öefenä

berannt. Unb benned) — merfWtrbig genug! — nnter ben

melen Saufenben r>on ©djrifteu, bie (Td) fett beinahe an*

bertfyafb 3aM««bcrten mit ^erfonttc^fett nnb £el)re be$

«ftonigäberger Sßetfen bcfdj&ftigt fyabeu, ftnbet ftd) feine,

bte ben 2ttel trüge, ben nur an bte ©piise nnferer lixii*

füljrungen gefegt fyaben: Äant <xU £)eutfd)er.

3n biefer J?iuft'd)t tjt er tn ber allgemeinen ©d)a£ung

entfdjiebeu hinter feinem pfyitofopfytfcfyen Ü?ad)foIger $id)tc

jurütfgebliebeu, ben man gerabe jefct roieberum, nnb ge*

»tß mit 9*ed)t, alö @rjiel)cr jnm £)eutfd)tum greift. Äetn

Sßmtber. Der befdjeibeneren 9?atur beö rritifdjen s])I)ilo*

fopfyen fefyft ba6 (etbenfdjaftlidje sPatl)oev bie flammenbe

©htt, mit welcher ber Ülebner an Ut beutfcfje Nation im

hinter 1807/8 bie ©eefen feiner 3uf)6rer padfte. 2(ud) ifl

jener öor ber 3ett baln'ngegangen, bie biefem nod) 51t

erleben öergonnt war, ba aui tiefjter @rniebrigung ber

preußifdje Staat jn nener, jtrafylenber Jpofye jtd) roieber

crfyob. 3n ÄantS 3eita(ter war £>eutfd)(anb$ 6ffentltd)e£

Seben nod) nidjt fo weit gebieten, baß in ifym »on ernft*

fyafter unb pofttiöer Mitarbeit feiner Didjter nnb Genfer,



ja aud) nur Bürger, an feinen potitifetyen ®efd)icfen

fyätte bie SKebe fem founen. Srttt boef) felbfi in bem $irf)te

ber 90er 3af>re, ebenfo wie bei bem ©cfyitter ber gleichen

3ett, nur ber ibeafe SfÖeftburger ttt Qrrfcfyeinung. (BfeiäV

wofyl wagen wir bie 33cl)auptung: Smmanuer Jtant &er*

btent ntcfjt nttnber afö 3. @. ^td)te, ein (Jrjiefyer jum

wahren £>eutfcf)tum genannt ju werben: einem £>eutfcf)tum,

baä ftet) freilief) nierjt mit großen 2Öorten b(äl)t, aber um

fo fejter nnb fixerer im tieften ©runbe feiner wie unferer

©eele »eranfert liegt. SD?it jener feufrf>en 3urücff)altitng

im äußeren 2(u$brucf ber inneren Qrmpftnbuug, wie wir

fte gerabe bei ben am tiefjteu empftnbenben SO?enfcf)en, in*

fouberfyeit ben ©ermaneu unb fyter wieber üorsugöweifc

bem 9?orbbeutfcf)en, am ftarfjten entwiefeit ftnben, fyat

unfer ^itofopl) allerbingö öon feinem Deutfcfjtum faum

je gerebet. ©ein rein auf bie ©acfye gerichteter @tit

brängt überhaupt ben 2(ugbrucf perforieren ©efufylä mog*

licfyft juruef: „£ie Bewegung be$ eigenen ©emut$ fyinter

ber 3(bfd)ilberung ber ©acfyen, bie |Te erregen, öerjtecfen

macfjt ben größten Qrinbrucf", fetyreibt er einmal in einer

feiner 9?acf)laß*SKeflerjonen (XV, «ttr.724)
1
). über er be*

fifct unb bewahrt e$ in ?cbeu unb ?ef)re in fo fyofyem

S!)?aße, baß wir gerabe in ifym ben $»pu$ be$ eebt beut*

fcfyen ^fyifofopfyen erblicfen bitrfeu.

*) SS3ir jttieren fjter unb im folgenden fjauptfäcbtirt) auä feinen, weit

weniger aUS bie ©cfjriften bekannten, 9teflerjonen beö 5^ad)taffeö, bie mit au«5=

gewidmeter ©enautgfeit in ben SBanben XIV—XVI ber 9lfabemie=5Uiögabe

»on ßantö ©efammelten ©griffen burd) Gr. Wbttfeä r>er6ffentlid)t worben ftnb.

£>ie2öerfeflnb nacb meiner SJttägabe (in ber *Pf)ilofopfnTd)en SMbliotnef)



üßtv brauchen ntd)t lange von feiner angebfiel) ntd)t

beutfdien 2fbflammung ju reben. Sfticfjt fein ©rofwater,

wie er felbfl gemeint, fonbern fd)on fein Urgrofwater

üÄtcrttd)crfettö Ülidjarb ßant ifl, mic 3. ©embrifcft ($0?e*

mel) anö ben Elften beö $6uig$berger ©taatäard)iü$ nr?

funblid) feflgeflellt unb mir erfl üor wenigen Sagen brief*

lid) mitgeteilt l)at, um 1630 auü ©djottlanb in Preußen

etngewanbert unb 1648 aU „Ärug"*$Öeftfcer, b. I). 2Öirt, in

bem $lecfen SKuß (£rei$ .ßenbefrug, im uorblidjen Oft*

preisen) bejeugt. Unb ber 23ater feiner SDJutter flammte

auä Nürnberg, fo baß norb* unb fübbeutfdjeS 93lut in

feinen 3Cbern eine gefunbe SD?ifd)img eingegangen ftnb

unb feine beutfdje #bfunft außer altem Steffel ftefyt.

"übet and) wenn nid)t fdjon fein tiefblaue^ 2luge, fein

blonbeä $aar, bie germanifdjc ©d)dbelbitbung e$ bezeugten,

mußten wir fein £>eutfd)tum an* feiner 2ßefen$art erfennen.

©entfd) ifl jun&d)fl unb öor allem anberen bie unbe*

bingte ©afyrfyaftigfett unb Grfyrfidjfeit, üon ber feine

<Perf6nlid)feit wie feine <pf)ilofopl)ie ganj burd)trdnft tfl.

Strenge 2Bal)rl)aftigfeit »erlangte er von ftd) unb anberen.

(£r wollte nie anberö freuten, aU er war. $ÖaI)rl)eit ifl

bie „©runbttollfommenfyeit" unb erfle Söcbingung, nid)t

dingen ober Sutereffe (XV, ©.671). „$a$ ©runbbofe ifl

bie $alfd)l>eit" (ebb. 9?r.l233). Der 2tufnd)tigfnt ifl

eine ber feljr feltcnen 2lpoflropl)en in feinen SOBerfen ge*

wibmet, al$ ber „2(flrda", ber ©terneng6ttin, bie oon ber
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Qrrbe jttm Jpimmel entflogen ift. 23oll(ie £>ffeul)crjigfeit,

b. fy. „bie gauje $Öal)rl)ett, bie man weiß, ju fagen, wirb

fo fetd)t in ber meufd)lid)en Sftatur nid)t angetroffen";

aber „2fufrid)tigfeit: baß alle$, waä man fagt, mit 2Bal)r*

fyaftigfeit gefagt fei", ift „bie ©runblage bc$ ©ewiffeng,

mithin aller inneren fKeligion", nnb muß man barum „t>on

jebem STOenfdjcn forbern tonnen" (Religion innerhalb ufn>.

©. 222 f. 2(nm.). 2Me Uurebtid)feit bagegen, „ft'd) fclbjl

blauen 2)uujt öor$umad)en", mad)t „ben faulen gletf

unferer Gattung au$" (ebb. ©.10). sMe unerbittlid)

ftreug Äant über bie ?üge, fogar über bte Notlüge ge*

urteilt l)at, ijt befaunt. SÖeniger ttielleidjt, baß unfere

beiben großen flafftfcfyen £)id)tcr tfym in biefem fünfte

nid)t bloß beigejtimmt, fouberu barin gerabeju ein Seiten

eckten £eutfd)tum$ erblicft fyaben. 311$ Mantt 2(uffat3

„Über ein öermeinteö Wtdtf, auS 5D?enfd)cnliebe ju lügen"

(1797), gegen ben $ranjofen Benjamin (Sonjtant gerichtet,

tton einem £anbSmamt be$ legieren, bem Emigranten

3. 3. SWouuier in 3Öeimar angegriffen morben war, fcfyrieb

ber bod) war/rlid) uid)t eiufeitig nationale @oetl)e am

28. Februar 1798 an ©djitler: Xn'efer „moralifdje gran^oS

l)abe e$ außerjt übelgenommen, baß Äant bie £üge unter

allen Q3ebiuguugen für uuftttlid) erfTärt"; bie ^raujofen

faßten überhaupt ben SD?enfd)en roeber als ©anjeö nod)

aU wab/rfyaft innerlid); „fit begreifen gar nid)t, ba^ etwa$

im SO?enfd)eu fei, wenn e6 nid)t öou außen in ifyn l)inein*

gefommen ift". Sffiorauf ©djiller in feiner Antwort üom

2.9ttar5 bem $reuube auöbrücflid) red)t gibt: „$Öa$<5ie über bie

^ranjofen unb ib/ren . . . mürbigen SKepräfentanten S0?ouuicr

fd)reiben, ifl feljr war>r . . ., fo beutlid) fdjeiben ftd) bie



fHetdje ber Vernunft unb bcö Sßcrjtaubeä 1
.)." £er Verjtaub

wirb ben $ranjofen, bie Vernunft beu Seutfdjen jnge*

fprodjen.

3(u$ unbebiugtem sBaf)rf)eit$jtreben eutfpringt mit

Sftaturnotwcubigfeit weiter ber (Srnji unb bie ©rünb*

lidjfeit be$ DenfenS, bie aufö @an$e, bie allen Problemen

bi$ auf beu ©rnnb gel)t, ifynen feine SKufyc Idßt, al$ biö

fte ftd) auf ©nabe unb lluguabe ergeben: »eil eben öol*

(ige Älarfyeit, bebingungälofc ©ewi$l)eit für beu eckten

^orfdjer nuumgduglidjeö @rforberni$ ift, unb bie 23er*

nunft, wie Äant immer wieberfyolt, erft tu ttollftdnbiger

f»fiematifd)er (£inl)eit ifyre üollige 33efriebiguug ftnbet.

3u biefem föftematifcfyen ©ebdube mu^ aber junddjft unb

uor allem ber ©runb gut gelegt werben. 3u bem Qmbe

bebarf eä ber Äritif unb ber SD?etl)obe. SOBenu einer, fo

muß ber pfyilofopljifdje Senfer fritifd) öorgefyen, b. f>. prü*

fenb ©cfyritt üor ©etyritt, „wie ber Elefant Ui feinem

©ange: nid)t el)er einen $u$ aufgeben, um weiterjufd)reiten,

bi$ er fufylt, baß bie übrigen babet fejte flehen" (\*ofe 93ldtter

au* Äantö 9?ad)laß, 2Cltpreuß. 3ttouat$fd)rift XXVIII, ©. 517,

ügl.528). Äritif bebeutet ferner: ©onberung, ©icfjtung, rein*

lid)e ©d)eibung be6 9?id)t$ufammeugef)6rigen, au$ beflTeu 23er*

mengung alle SSerirruug unb Verwirrung in Wlofopf/ie

unb 2ßifTeufd)aft entfielt. ©oldjem „28cg" foufequent

„nadjgefyeu", t>a$ ijt ber bucfyftdblidje unb inhaltliche ©inn

beö gried)ifd)eu „SD?etl)obo$", ber 9)?etl)obe, auf tie ber

*) 23gl. aud) <Sd)iUcrä SBrief t>om 14. SWävj 1798, u6ei* btc ganje

@ad>e meine Einleitung ju Staut* Sluffafc in <))f)Üof. SßiM. 33b. 47

'

@. LI-LIV, unb mein 23ud): jfant, @d)iUev, ©oetlje (Spj. 1907),

@. 17 unb 176.



fritifdje *pt)üofopl) mefyr 2Öert fegt alö auf fertige SBeiä*

fyeit. beginnen muß bie Äritif uatürlid) mit ©elbjtfntif.

2Öer @rünblid)feit tn ben 2öiflTenfd)aften forbern miß, ber

muß fetber „alle ©d)tt>ierigfeiten aufbecfen", ja „felbft

auf ^iumurfe ftnueu, auf bie nod) fein ©egner gefallen

ijt". Denn mafyre ^In'lofopljie will nidjt Überreben, fonberu

überzeugen. (£inftd)ten ftnb üiel beffer alt (£infdlle. Dar*

um fd)d$t Äant aucf), fyofyer alä geijtreidje 2lper?uö fran*

jcfifdjeu „2Öi£e$", ben bod) öeu ifym felbft auf* fdjdrffte

befdmpfteu trocfeneu te'fyrijttan 5ÖoIfir alö ben „Urheber

beö biötjer nod) nid)t erlofdjeuen (Beifieö ber ©rünblid)*

ttit in Deutfdjlanb" (2.$orrebe $ur Ar. b. 23. XXXVI),

ber nur furje Seit „burd) ben SDfobeton eiuer geuiemdßigen

^rei^eit im Deufen überfeinen werben ifl" (ebb. ©.XLII).

Diefer ©eijt ber ©rünblidifeit ijt jugleicb ber be$

gieißeg, ber 2lu3baucr, ber £>rbnung unb ber Arbeit.

Die *pi)ilofopl)ie if! biejenige $ßtflfenfd)aft, bie ben übrigen

erjt „Orbnung unb Sufammeufyang" gibt. „@injtd)ten

)Tnb bloß bie ÜÖirfung ber anfyaltenben Arbeit unb @e*

bulb" (XV, dir. 484). „2Öer nid)t arbeitet, ijt . . . niemals

erquirft unb befriebigt" (ftragm. WU Sßibl. 50, ©.337).

„Arbeit ijt bie bejte 5lrt, fein £eben ju genießen" (3(n*

tfyropof. @. 156). „Der größte ©iunengenuß im gefunben

3ujtanb ifl . . . 9Utf)e nad) ber 2(rbeit" (ebb. 216). „£ang

jur @emdd)lid)feit ijt für bie Sflenfdjen fd)limmer alö alle

Übel be$ ?ebenS. Grä ijt bal)er dußerft tt>id)tig, ha^ Ätn*

ber üou 3ngenb auf arbeiten lernen" (Wlof. 55ibl. 50,

©. 253).

Der Deutfdje nimmt alles ernjl unb tief, roeäfyalb

benn and) alle abenbldnbifdjen ©etjteöbewegungen, üon
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bor Qrtnfßfyrung be$ (Sfyrtftcntumä über Jpumant^mne, :T\c

formatton uub ?lufflaruug bi$ jum ©ojialtömuä bcä 19.

unb 20. 3af)rfyunberr$) bei ifym ctuc befonbcre, tiefere unb

n>ud)tigerc Färbung angenommen fyaben. greilid) 5ßor*

$üge fyaben and) ifyre .ftefyrfciten. ©o |Tnb benn bie 3itgcu*

ben ber ©rünblidjfeit nnb ©enauigfeit, bte ftd) nad) Äant

bei togifdjen ober matl)emattfd)cn Erörterungen unter Ihn*

ftauben jur „$cinttd)fcit" fteigern muß, tu unferem SBolfe,

namentlid) feinem @clel)rtcn|Tanbc, t)duftg genug umge*

fdjlagen in bie Untugenben ber <ft'(einlid)feit, £>ürrc unb

^ebautcrie. Immanuel Äaut inbc£ t fl: ivol)l ein ed)ter beutfd)er

s
Profeflfor, aber nid)t, wie mau oft l)6rt, ein ^pfyilijter unb

gebaut geroefeu. ©eine ©djriftcu uub fajt nod) mefyr

bie 3(ufjeid)uungen .feinet 9?ad)laflfe$ |Tub üoll öon fpot=

tifd^en 93emerfuugen übet „gelehrten tyobel", 2(ufgeblafen*

fyeit ber 2tfabemten, „^iopen", b. I). eiufeittge $ad)ge*

lefyrte, bie nur mit bem einen 2(uge ifyrer $ad)nnffeu*

fdjaft 511 fefyen üermogen, frufyfluge uub gefd)ma$ige

©d)ttfpr>ifofop^te unb ^ebauterie jeber 'ävt; unb üon feinen

SBorlefungen tjl ba£ gleiche tton allen urteilsfähigen 3u*

l)6rern, j. 93. bem jungen Berber, bezeugt. @d)on frül)

eifert er gegen ben „ÄleinigfcitSgeift". Einförmiges ^eben

erffart er fitr langweilig (XV, ©.697), ja fäon alle 2(n*

gewolntfyeit für eine Äranffyeit, burd) bie man medjanifd)

werbe (ebb. dir. 259), uub nod) aU 74jdf)riger für „in

ber Siegel öerwerflid)" (3(ntl)ropoI. ©.41). ©ewiffc 2lu*

gemofynungen beS 2(lter$ in bejug auf Seit unb SO?aß beS

E)TenS, SriufenS ober ©djlafenä will er auSbntcflid) „nur

aU 3(uönal)me uub im Notfall" gelten laflfen (ebb,). Sie

befannte, übrigens metfl übertrieben bargeftellte, SKegelmdßig*
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feit feinet fpateren äußeren bebend ging auö einer weiteren beut*

fdjen (£igenfd)aft, feiner @runbfa$mdßigfett (f. unten ©. 17)

fyerüor uub war ttt SOßtrffidjfett burcfyauS nid)t fletnltd).

Unb motten ftd) bei il)m aud) in l)6l)eren Sauren, wie

wofyl bei allen einfam 2ebenben, manche jener „Uninaty

meu" $u perfonlicfyeu Eigenheiten »erbietet fyaben, fo

ftimmeu bod) bie 93erid)te ber jal)lreid)en 93efud)er »er*

fcfyiebenfter 2(rt barin übereiu, baß fte and) im alten Äant

ben Weiteren 2Beltwcifcu fanben, bem nid)t£ 9)?enfd)ltd)cg

fremb war, nad) feinem ?iebling£fprud)e: Homo sum,

humani nihil a me alienum puto.

£>od) fragen wir weiter, tiefer unerfdjopflidje 2Bal)r*

Ijeitäbrang, ber unbebiugte Älarfyeit uub ®exvi$\)eit, ber

enblid) einmal 2Öiffenfd)aft fyabett will anflatt beä biö*

Ijerigeu metapl)»ftfd)en „UmfyertappenS", biefe biü in bie

festen 2(bgrünbe beä £>enfen£ bringenbe ©rünblidjfeit

metfyobifdjer Durcharbeitung: xz>a$ Ijaben )Te für einen

Urquell? Äeiucu anbereu aU benjenigeu, ber überhaupt

in jebem freien SOienfdjeu baä Enbgültige, ?e£te barftellt:

ba$ eigene „unjTdjtbare" ©elbft, bie frei auf jTd) felbfl

jlel)cube ^)erfonlid)feit, bie in jTd) felber ifyreu legten

3wccf fyat. ©elbjtdnbigfeit, ©elbjttdtigfeit, (Selbfrgefefc*

gebung: ba$ tji - im $l)eoretifd)eu wie im ^Praftifcfyen -

ber ©runbjug ber &antifd)en, ber bcutfd)en, ber tbea*

liftifd)en, nidit üou aupen nad) innen, fonbern tton innen

nad) außen gel)euben ^fyilofopfyie. £)a$ fyat am furjeflen

unb fdjlageubjren Stanti groger jünger ©d)iller in

feinem großen 33efenntniöbrief iwm 18. Februar 1793 an

greunb Äorner in ben £)oppelfa$ jufammengefaßt: „Grä ifl

gewiß »on feinem fterblidjen Sttenfdjen fein gr6ßere$
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©ort gcfprodjeu werben als biefeö ,ftantifd)e, waü jn*

glcid) ber Snljatt feiner ganjen (sc. praftifdjenj ^ilo*

foppte ijr: 33eftimmc biet) an3 bt'r felbft; fowie baä in

ber tl)eoretifd)en ^fyilcfopfyie: Sie dtatuv frcfyt unter bem

2}erfranbe3gcfe£e." Sarin beftefyt in ber $at ber jnfyalt

tton ÄantS Äritif ber reinen Vernunft, ba$ jte auü

nuferem eigenen SBerftanb bic gefamte wijfenfd)aftlid)c

(5rfal)rung in metl)obifd)er Abfolge fyerüorgeljen laßt, be*

gtnncnb mit bem grunblcgcnbcn, alle bisherige ^fyito*

fopr)te umwaljenben Äoperuifu3*@ebanfeu: dlidjt unfere

(£rfenutni$ ridjtet ftd) nad) ben „©egenjtanben", fonbern

biefe muffen ftd) nad) nnferer @rfenntui$ richten; unb

eubigenb mit jenem „größten ©orte": Unfer SSerjtanb

fdjrcibt ber gefamteu 9?atur bie ©efefce öor.

allein, ba3 ift nur erft ber eine Seil fetner neuen,

weltumwdljenbcn ?ef)re. „Wtofopfyie", fo lautet bereu

SÖegriffäbejtimmung gegen @ube feinet J?auptwerf$, „tfi

bie ©iffenfdjaft öon ber 33ejiel)uug aller Grrfenntuiä auf

bie wefeutticfyeu %wcdt ber menfd)lid)eu Vernunft. " £>iefe

aber liegen im ^)raftifd)eit. 3a, ber praftifdje Wlofopl)

ijt ber „eigentliche" spfyilofopl). Unb bie$ ©ort bebeutet

für Äant uid)t ba$ 9H$lid)c im ©inne be3 bejeid^nenber*

weife tton bem moberueu dhtglanb unb 9?orbamerifa au&

gegangenen „^Pragmatismus", ber auf bem J£>eibclberger

internationalen Wlofopfyeu^ongreß öon 1908 fo fyart*

ndefig gegen bie alte beutfcfye 2(uffaffuttg üou *pi)ilofopl){e

auftürmte, nod) baS mit ber unmittelbaren „Intuition"

erfaßte ,,3d) beä @rlebuiffe$", wie eS ber ttor bem «ftrieg

in ^raufreid) unb leiber and) in mannen beutfdjen Greifen

jum SO?obepl)i(ofopb,en geworbene 53ergfon üerfunbet.

11



©onbern bae ©ittlidje. @6 jlefyt nid)t fo, wie ee burd)

ben geijtreid) fein fottenben 2Gi$ beg ©potterä $eine aud)

in »tele bcutfd)c Äopfe eingebrungen tjt, baß ber frtttfdje

s

Pf)ilofopt), genntfermaßeu erfcfyrocfen über fein eigene^

fritifd)c$ 3erjt6ntng$n>erf, in feinem Eiltet nadjtrdglid)

tk arten metapl)i;j7fd)en 3been öon ©Ott, $reif)ett unb

Unfler6(tcf)fctt um beä „alten 2ampe", b. I). beä beutfrfjen

s])I)ilijter$ willen, „rechtfertigen" 51t muffen geglaubt §aU\

ttielmefyr ijt Äantä Snterejfe üom Anfang feinet ^pijile*

fcpl)iereu£ au auf bie(£tl)if gerichtet geroefen. ©ewiß, „in ber

£rfal)rung allein ijt 2Öal)rI)eit", unb unumjtoßlid), feine

2fu$nal)me bulbeub, fyerrfdjt in ifyr bau 3?aturgefeö üon

Urfacfje unb 2öirfung. Äaut protejtiert mit befonnener

9?ud)tcrnr)eit unb sugleid) ironifdjem Jpumor (ed)t bmU

fdjen (£igenfcf)aften !) gegen eine 55e$eid)nung feiner ?el)rc

aU eineö @»ftem$ „be6 l)6l)eren 3beali$muä": „Söeileibc

nierjt ber l)6ljere! 4?of)e turnte unb iiic ihnen dlmlicfjen

metapl)i;jTfd)*großen Scanner, um meiere beibe gemeinig*

lid) met Sßinb i% ftub nicf)t für mid). Sttein *pia& tjt

ba£ fruchtbare 53atl)o$ (=5iefe) ber ©rfafyrung" CProlego*

mena ©.150 2(nm.). allein neben bem Weid) be£ ©etnä

jtel)t ba$ Weid) bejfen, roaS „nid)t ba ijt, aber burd)

unfer 5un unb ?a|Ten roirfTid) werben fann": beö ©ollenS,

neben bem tfyeoretifcrjen ber SbealiSmuä ber (Stfyif.

©0 allein tfl aud) fein fyduftg mißöerjtanbener Hui*

fprud) aufjufajfen: ,,3d) mußte alfo baä 2Biffen auf*

f)eben, um jum (Blaubtn ^pia£ 31t befommen" (2. $or*

rebe $ur Ar. b. r. SB.). X)tefer ©laube ijt bloß ber mora*

lifcfye, ber bte ^reifyeit be$ menfd)lid)en 5Öollen$ „retten"

null (ebb. 461). ©erabe ba$ ijt edjt beutfd) unb, wenn

12



natitrlid) aucf) bei unteren Golfern, fo bod) »orjugäweife

unb am iunerlicfyjten tn ber ©eele beä ©ermatten ju ftn*

ben: bie ^Bereinigung tton unbcbingtcjter ©iffenfd)aftlid)*

fett, bte in ifyrent ©ebiet nictitö unbereö als ßrengfie @e*

fefcmaßigfcit feunt, mit einer awi efyrlicfyer ©elbjtbefdjei*

bnng Itammenben @l}rfurd)t »or bem Unerforfd)lid)en,

nenne man cö nun „@ott" ober anberäwie. Dabei bleibt

bie Vernunft ber „le&te ^robierffein" aller Dinge. Unb

ber 2Öal)lfpruct) ber ?luffläntng lautet: Sapere aude, b. i.

„fyabe SDhtt, bid) beutet eigenen 2krftaube£ $u bebienen".

©t'e bebeutet ben „2tu$gang be$ SD?eufd)en ani feiner

felbftöerfcrjulbeten Unmünbigfeit".

Unb nod) etwa£ aubereö bebeutet 3bealiämu6, feinem

pIatonifd)en, aber tton Äant in edjt beutfdjcr X)enfart nod)

oertieften ffiorturfprung nad). 3b ce Oon idein = flauen),

eigentlich .ßinfcfyau auf ein nod) nid)t erreichtes Siel, be*

beutet für Äattt etwaö weit £ol)cre$ als ben bloßen 23er*

ftanbcS begriff, ndmlid) einen 9tid)t* ober Q3rcnnpunft ttnfereä

£)enfen$, einen und aufgegebenen 3wetf, eine ewige 2luf*

gäbe, bie wir nie üoUfommen auflofen, beren ?6fttng wir

jebod) immer nafyer fontmeu founen unb follen: fo bie

3bee ©otteä, ber $reil)eit, ber 9ttcufcf)l)cit, teö „ewigen"

$rieben$. Unb baä „Vermögen ber 3beeu" ijt bie $er*

nttnft, bie wir im ©intte Staxiti nid)t alö erffarrteä ©e*

bilbe, fonbern aU in jtetent, (ebenbigem Schaffen begriffen

unä öorffellen muffen
1
).

3luf bem ©ebiete be$ ©ollenö, beö Sittlichen eutffr6mt

*) Sle&rerer ©ebanfe wirb befonberö bentttd) in s13aul 9?atorpö neuefleh

@rf)riften betont. 3m übrigen »gl. bte 2lrtife( ,3bee' unb Vernunft' in

Dem auSfubrlicben @ad)tegt(Ter metner Qlutfgabe ber Ar. b. r. 93. (£enbel).
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erfl redjt alleö ^Bollen xtnb Jpanbeln, baä einen Üöert be*

|Tt3t, bem lebenbigen, uutterftegbarcn Duell ber freien *Per*

fonlidjfeit, bie ben ganzen SD?ed)ani$mu6 ber dlatuv aner*

fennt unb gleid)Wol)I jn ifym nnb tro£ ilrni ifyr: „Unb

bennod)!" fagt. Seben bebeutet unferem spfyilofopfyen ge=

rabejn: ©elbjttdtigfeit (XV, dlv. 574). Sie äöelt .ijt ba$,

woju wir fte machen (ebb. 234). dt felbjt fyat bnrcf) fein

?eben ba£ fürme 3üng(ing$wort feiner @rftling$fd)rift

wafyr gemacht: ,,3d) l)abe mir bie 93aljn fcfyon öorgejeid)*

net, bie id) galten will; id) werbe meinen £auf antreten,

unb uid)t$ foll und) rjinbern, tfyn fort$ufe£en." @iner

feiner ?iebltngäfprud)C war: Quod petis, in te est: ne tu

quaesiveris extra, üou @d)iller nod) tiefer auögebrutft in

feinem

:

„<$& ijt uid)t brausen, ba fud)t e$ ber Xor,

@3 ijt in btr, bu bringjt eä ewig fyeröor."

Äantö (£n)if ijt eine @tl)tf ber ©efiuuuug. 2ßie ein*

fad) unb bod) aller ^er^cn bejwingenb, weil eben tnnerjter

beutfdjer 2lrt entfpred)enb, Hang in bie 3^tt hinein ber

3fnfang$fa& feiner ,@ruublegung' (©.10): (£$ ijt überall

nid)t$ in ber 2ßelt, ja überhaupt and) außerhalb berfelben

ju benfen moglid), waö ofyne @infd)rdnfung für gut fonnte

gehalten werben aU aEein ein guter Sföille!

3lud) feine 9U l i g i o n ö auffajfuug — wir fonnen e$

fyier nur anbeuten — ift ganj öon biefem @eijt ber Snner*

lidjfeit biftiert. 2)a$ Dleirf) ©otteä ift tuwenbig in eud)!

Ober wie ©djiller eö wenbet: Stemmt bie ©ottrjeit auf

in euren Sffiillen, Unb fte fteigt üou intern ÜÖeltentljron.

3Öir follen baö @ute tun, uid)t weil „©Ott" eö geboten

l)at, fonbern weil „wir innerlid) baju oerbunben jmb", eö
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und felbjt, bind) unfere eigene Vernunft auferlegt f)abcn.

Unfer einiger SKid)ter wolmt tu nn$ fclbft, tu unferem

©ewiffen. Uub „@ott" tft für ifm fem überliefertet <$u

wa$r r>on beut »vir irgeubein SfÖtffen befäßeu, fouberu

ein ?e(3te$, Unfaßbare«, eine „3bee", an bie wir glauben:

wie e£ nod) ba$ 3?ad)laßwerf auö feinen legten Sauren

formuliert: „9?id)t ein ÜÖefen außer mir, foubern ein

©ebaufe in mir." ©o wirb ühttfyerä religiofe Q3efreiuug$*

tat burd) Äant vertieft. Sener bleibt, tro£ feinet ©a$e$

öom allgemeinen 'Priejtcrtum, tro£ feinet 2(ppetl6 an baä

©ewiffen t>eö einzelnen, inljaltltd) bei SMbcl uub Sogma

Irenen; bie Vernunft tfl ifmt be$ ScufelS 93ul)le: ,,3d)

glaube, baß i&i uid)t au$ eigener Vernunft uub Äraft

an Sefum ^f)rifcum glauben nod) jn tfym fommen faun."

Umgefefyrt ift für Äant gcrabe bie Vernunft nierjt bloß

baö oberfte 9tid)tmaß be$ @rfennen$, foubern aud) be$

$unö, von ber „alle ©efierung, bereu unfer 3u(lanb faf)ig

tjt, l)crfommeu muß" (r. 23. ©. 621).

greif) cit ift ber ©runbqneU aller wagten ©ittlidjfett.

über ftrciljeit bebeutet nad) beutfd)cr 2faffaffung uid)t

Bügelloftgfeit, foubern nur greifein von unvernünftigem

3wang, freiwillige Unterorbnung unter ba$ für redjt @r*

fannte. Sic „gorm" ber grciljcit tfl „tt>re burdjgdngige

3ufammenjtimmung mit ftd) fclbft nad) allgemeinen ©e*

fefcen" (XV, 9?r. 1042) 1
). greiljeit tfl ©elbjtbel)errfd)uug

') Über bie 23ebeutuug bei- Jorm bei .Kant f. meine IDoftPVbiffet'totion

:

„®ev ftormaliämuä bei- j?antifd)en @tlji£ in feiner 97oti»enbüjfeit nnb

Svucfttbavfeit". ^avburg 1893. — 5uf bie neuere beutfd)e ©ei(lcö=

gefd)id)te t>on Seibnij biö Jpeget buvd)geful)it in @. @afftvev, ftveifyeit unb

ftorm. QJevlin 1917.

15



($ugeublef)re ©. 251)- ^reifyeit ifl barum för ben £)eut*

fdjen mofyf üereinbar mit Uuterorbnung unter bie Snter*

effcn beS ©anjeu, unter baS ©efe$. 3a, bie Sreue,

a(3 Eingabe beS einzelnen an t>k 3bee, fei ftc nun m
einer Werfen »erfordert ober nid)t, ijt eint germanifcbe

Uretgenfdjaft. Die SMigion be$ freien ijt jugletd) bie

Religion ber spfüdjt, bie unbekümmert um bie folgen

ba£ für red)t Grrfannte tut unb in biefem SKedjtfyanbefn

ailein, uid)t im ©enießen, baö einzige ftefyt, roaS bem

?eben einen Sföert »erteilt.

Der eine fragt: $Öa$ fommt banad)?

Der anbre fragt nur: 3ft e$ red)t?

Unb affo uuterfd)eibet ficfa

Der grete ttou bem Änedjt (Sfy. ©torm.)

.fUeibct ftcf> bod) fogar ÄantS ©ittengefe£ in bie $orm

be£ „unbebingten Q3cfcf>fö" ober fategorifcfyen 3mperatio3,

ber freittd) uid)t, roie e£ mitunter au$ mijfyerjtanbenem

^Patriotismus gefd)iel)t, mit bem afS fpejijtfd) preußifd)

gepriefenen „SBerbammteu^flicfyt unb ©d)ulbtgfeit6"*@tanb*

punft ofyne meitereS gleid)$ufe£en ijt. ©egen fotcfye fufc*

alternc 3(uffaffung feiner „autonomen", ficfyfefbjtbaS ©e*

fe# gebenben (£tl)if als einer 3(rt Unterofjtjiermoraf, bti

ber e£ f>ei^t : „parieren unb nid)t mueffen!" ijt unfer

Denfer mit SKedit tton jmei fo üerfd)iebenartigen ©cfyriftjtetfcrn

roie ^r. SStteiuecfe unb Jp. ©t. (Sfyamberfain l ~) in ©cf)u@ ge*

nommen roorbeu.

ÄantS (Stellung in biefen Dingen fließt yielmefyr anü

einer feinem unb, roie mir meinen, bem beutfdjen 5Öefcn

l
) ftr. SÄetnecfc, aßelt&argevtutn unfc tRattonalflaat. 2. Qlufl. @. 35 —

jj>. ©t. (üfiambetlain, Immanuel .Ranf. '»DtfuidKn UiOö. ©. 662 unb 702.
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überhaupt in befonberem 2)?aße eigenen ©runbfa&maßig*

feit, @r ift allejeit ein entfd)iebcner unb bewußter $or*

fampfer ber Vernunft gegen alle ©djw&rmerei unb

allen @efül)l$überfd)mang gewefen. 23iellcid)t entfprang

biefc Haltung nid)t einmal fo feljr be$ $l)ifofopl)en a\u

geborener ©emuttfanlage, bie ttielmefyr »on feinen ältejteu

QMograpfyen aU „meid)", ja „liebeöoll", „allen Gnnbrätfen

fein «£er$ offnenb" befdjrieben wirb. @S mürbe bann bie

fteftigfeit, mit ber er feine weidjere 9?atnr ben üon if)m

al$ notwenbig erfannten @runbfa£en unterwarf, eine um

fo bewunbern$mertere Äraft be6 ©illcnä beweifen. (£r

meint einmal (XV, 1083) üon ftd) felber: 3n einer ©d)lad)t

mürbe ifjm mofyl bau J?er$ jtarf flopfen, aber er mürbe

gleid)Wol)l entfdjl offen fein, nid)t ju fliegen, «£erj*

fyaftigfeit fei eben Temperament^*, fa faft Äorperfadje

(ebb. 741, 752), im Unterfdjieb öon bem $?ut, ber auf

©mnbfafcen, auf bem CSfjarafter beruht. Daß biefer, ber

(Sfyarafter, ber ftd) nad) feiner Meinung allerbiugö erft

gegen ba$ lueqigjte 3al)r l)in beim SO?enfd)en enbgultig

fejtjufe^en pflegt, 3iel unb ©epräge feiner ganjen @tf)tf

bilbet, ift fo befannt, baß mir e$ nid)t mit 3)eifpiclen nad)*

juweifeu brauchen.

®urd)gel)enber ©runbjug feinet 2Öefenö ift bement*

fpredjenb eine aller 2Öeid)f)erjigfeit nnb ©efuljläfeligfeit

fdjarf entgegengefe&te, fefte 9ttannlid)feit. ©eine Zieh*

linge unter ben spijilofopljen beä 2lltertum$ baljer bie

©toifer mit iljrem Sustine et abstine, il)rem Tu ne cede

maus, sed contra audentior ito (®ib bem Unglücf

nid)t nad), fonbern tritt ifjm um fo fitfjner entgegen!).

£)a3 Temperament muß unter bem Spange ber Vernunft

2 33ort(5nt>er, äant aU TYutfctier. 17



flehen (XV, 593), tue Steigungen unter bem ftd) felbfl be*

fjerrfdjenbeu SÖillen. $ugenb tft „moralifcfye ©eftnuung im

Äampf", wie bie ©toa eä lefyrt, an ber er, ber 93efd)eibene,

beseicfynenberroeife nur tfjre „©roßfpredjerei mit ber Sugenb"

(ebb. 765) tabelt. „Sterbet uid)t ber SD?enfd)en Änedjte!

£aßt euer 9kd)t nicfyt uugeafjnbet »on anberen mit güßeu

treten!" (Sugenblefyre ©. 287 f.). Qrin mdnnlid)e£ ©emüt

laßt ftd) niemals auö feiner Raffung bringen. Sobe$furd)t

r)at Äant nie gerannt. 2)aä Übel f)6rt auf, ein Übel ju

fein, fobalb man eä mannhaft inä 3(uge faßt. Unb „maä

ftd) nid)t dnbern laßt, muß auü bem ©tun gefdjlagen

werben", 93uße unb SKeue über Vergangenem finb „üer*

lorene S0?ül)e" Ofatfyropof. ©. 162). ©elbtf nur „mit

Hoffnung fict) ju futtern", gilt irjm al$ uumanufid) unb

ftnbtfd) (XV, 1155). Sbenfomenig t>dlt er, uamcntlid) in

ber SKeligion, »on ubelöerftanbeuer £>emut, b. 1). in 3Öal)r=

Ijcir „friedjenber ©uuftbevüerbuug" unb ftd) eiufdjmeidjeln*

ber ©elbfiöeradjtung, bcnen öiclmcljr rüflige (£ntfd)loffeu*

fyeir ju tatfrdftigem ftttlidjeu Jpanbeln entgegenjufefcen tfl.

2(1$ ju erftrebenbeö r)6d)fte$ Siel erfdjeint ir)m bie „pr)üo*

fopl)ifct)e" ©enuttäart; tiefe aber beftcr)t im ©leidjmut

(Aequam memento rebus in arduis servare mentem), ber

nid)t mit ©leidjgültigfeit »errcedjfelt werben barf, fonberu

ba$ „©cmüt in 9UtI)e", bau gleichzeitig bod) alle anberen

©eelenfrafte in jroecfmdßige Bewegung fe$t, alfo „Äraft

in 9Utf)e" bebeutet (XV, 9?r. 589 ff., ©.725, 730, 710,

746, 854; 2tutf)ropol. ©. 160 f., 245).

Äantö ^reunb Ärauö fagte öou ir)m: „Äantä Äopf

fonnte üßillfur nid)t leiben", unb er felbjt meint: „Der

Sfttautt nacf) ^priujipicu ifl unn>iltfdl)rig." Munt aber ijt
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burdjauä ein „SO?ann narf* ^rtnjipten". 3n feinem Briefe

an SJttenbeläfofjtt öom 8. #pril 1766 be$eid)iiet er bie

„wetterwcnbifd)e unb auf beu ©djein angelegte" ©emutö*

art alö biejeuige, „worin td) ftdjerlid) niemals geraten

werbe"; uub in bei* Ärittf ber praftifdjeu Vernunft (©.30):

fonfequeut ju fein, als „bie größte Obliegenheit eine*

'•pfyilofopl'en". 3n feiner antl*ropologifct)en SSorlefung (teilte

er brei ©runbfdlje auf, „bie jur 9Sei$l)eit fuhren":

1. ©elbftbeufeu; 2. ft'd) an bie ©teile jebeS an bereu

benfen ; 3. jeberjeit mit fid) fetbjt einstimmig benfeu,

uub beseidjnet baä fe£te aU bie foufeqneute ober folge*

red)te £)enfung$art, bie freilief) (nad) ber Äritif ber llr*

teifSfraft) am fd)wer(ten uub nur burd) Übung ju er*

reichen ijt (2(utf)ropof. ©, 112, lolf., XV, 715, Ar. b. U. 145f.).

2Öeuu nur fdjon im Sfyeoretifdjen „Drbnung uub (* i jt f> e 1

1

allerwärtö fudjeu" (XV, ©. 669), wenn ,3bce' „(Siuljeit

ber tfrjeugung" bebeutet (ebb. dir. 945), fo befielt in ber

(£iul)eit be$ @l)arafter$ für il)it gerabeju „bie Söollfommen*

fjeit beä STOenfdjen". 3a, ber angebliche ftttlidje fHigorijt

gef)t einmal (XV, 9?r. 1232) fogar fo iveit ju behaupten

:

„di ifi efyer ju ertragen, baß jemanb bofe in ©runbfäfcen

i|t, afö im ©uteu in fonfequent."

^eben fold)er gerben, wir m6d)ten fagen norbbeutfdjeu

2fldnnlid)feit, bie übrigen^ aud) anbereit Beitgenojfen, wie

2e(fing unb griebrid) bem (Großen, im SBtute liegt, fommt

allerbingö bie s3Öelt beä ©efnljU etwaä $u furj. 9?id)t

afö ob ber spfyilofopl) weicheren ®efül)l$ überhaupt eut*

befyrt f)dtte (f. fd)on ©. 17). 3jJ boef) eine ganje ©d)rift

üon tljm (1764) „33eobad*tungeu über ba$ ©efufyl be$

©d)6neu uub £rl)abenen" gewibmet, wo c$ ©.24 Ijet'ßt:

2*
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„3Ber bei einer fd)6nen SSttujtf ?angeweife fyat, gibt ftarfe

Vermutung, ba$ bie (Schonzeiten ber (Schreibart unb bie

feinen 93e$auberungen ber Hebt wenig ©eroalt über ifyn

fyaben roerben." 3a, in einem ungefdfyr gleichzeitigen $rag*

ment beä 9?ad)laf[e$ fyeißt eä: „Sie gefüfyfüoUe «Seele

(nicf)t 3Ubc) tft bie größte Mlfommenfyeit ... baä le&tc

3tcl" CpljÜof. ©ibf. 50, @. 307). Unb and) ber fae$iftfcf) beut*

frf)e 3«g ber ?iebe jur 9?atur fefylt ifym ntcf)t. Sftocf) ber

66jdr)rtge nennt in ber Ärttif ber UrteÜäfraft bieSmpjtnbung

für bie (Schönheiten ber 9?atur bau Äennjeidjen einer guten

(fd)6nen) (Seele nnb jMt baä 9?aturfcf)6ne über baä

Äunfifdjone. Stßte er tu ben Beobachtungen' unb ,?Xe*

flerjonen', öon ben fanften Qhnpftubungen unb bem (Spiel

ber ©ebanfen am rtefelnben 33ad), im üBalb, in ber

Dämmerung ober an bem Jlammenfpiel beä Äaminfeuerä

rebet, fo im dftfyetifcfyen Jpauptroerf »on bem erhabenen

^nblicf überfydngenber Reifen, mdct)tiger $öajferfdlle, be$

?(ufrul)r$ ber £uft bei ©eroitter unb SDrfanen, be$ uu-

begrenzten £>$ean$ in milber Empörung. Unb um auf

baä SD?oraIifcf)e ju fommen, fo fyeißt e$ in bem ,5ßerfud)

über bie Äranffyeiten beö Äopfe$', ben er freilief) fct)on

alä 3$ier$igjdl)riger niebergefcf)rieben fyat: „£>l)ne ben

@ntl)ufia$mu$ (für ba$ ©ute) ijt niemals in ber

2öelt etroaä ©rogeä ausgerichtet roorben" (Wlof. S>ibl. 50,

«S. 78).

2(ber allerbingä, neben ber £)enf* unb ffiillenöfraft

tritt bie ©efüljläfette in ifym jurücf. Unb roenn ftct) in

ber beutfd)en «Seele neben jenem «Sinn für Crbnung,

Söefonnenfyeit, ©rünblicfyfeit unb Sfletlrobe »on jefjcr and)

tin #ang 31t beflfen duflerftem ©egentetl: auäfcfyroeifenber
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'pljantafte, ticfjTnniger ©rübelei, Übertreibung be$ ©efüfyte,

llberfpannung berechtigter Eigenart ju wilb» genialer

Originalität befunben l)at, fogar bei oftpreußifd)en ?anb$*

leuten Äantä wie Hamann ober 3ad)ariaä SOBerner ober

bem £it>lanber ?Keinl)olb ?en$, öon gemäßigteren Naturen

wie $erber ganj ju fcfyweigen, fo fefylt biefer gleidjfallö

germanifd)e 3«g bei nnferem ^fjilofopfyeu fajt ganj. vSelbjt

ein fo warmer 93ewunberer feineä Äontgäberger ?anb$*

manu$ wie Dtto ©d)6nb6rffer »ermißt bod) in Äantä

©eele jeneä unmittelbar, unwillfurlid) unb elementar an$

bem 3nnerflen fyeröorbredjenbe @efül)f, t>a$ irrationale

unb bloß Sttaturfyafte, ba$ eben bod) in ben meiften

SD?cnfd)en lebt unb webt 1
). 23ielleid)t l)dngt eö bamit aud)

jufammen, ba$ unfer ^pijilofopl) baä Sbeal be$ SCRenfdjen,

funftferifd) wie ftttlid), faft jtetö nur im Spanne, nid)t

in weiblicher ©eftalt - etwa wie ©oetfye in ber 3pl)igenie -

»erfordert ftefyt. Unb mit ber finnlidjen 2eibeufd)aftlid)*

feit gel)t bemfelben £)enfer, ber tiefer afö alle »or tljm

baä SBBefen ber Äunjt jergltebert l)at, nidjt nur jebe 33e*

gabung, fonbern anfdjeinenb bod) aud) bie warme per*

f6nlid)e Hebe jur Stvmft ab, bie wir am £>eutfd)en nur

ungern üermijfen. 3n ber Äritif ber praftifdben Vernunft

nennt ber freilid) fd)on 64jäl)rige fogar bie „blinben unb

fnedjtifcfyen" Steigungen einmal (©. 151) „einem Vernünftigen

28efen jeberjeit Idjttg", fo baß eä wünfd)cn muffe, „ifyrer

entlebigt $u fein".

£>cnnod) l)at e£ ifjm an ed)tem, wahrem ©efül)l für

alleä menfd)lid) ©roße mafyrlidj nidjt gefehlt. £>al)iu ge*

l)6rt feine (tarfe, aud) burd) bie ©cfyrecfenäjeit nicf)t, wie

l

) Wtpreugtfdjc SRonaWfcbrift S8b. XXXVII, @. 452.
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bei fo manchem anberen, getrübte 33egeifterung för bie

©runbfA&e ber $rau56ftfd)en 9*eoolution, für bie neue

spabagogif, für atte£, wa$ mit ber *Pflid)t jufammenfyängt,

ta „wahrer (ünttfyujTaämuä nur immer aufä 3bealifd)e, unb

jwar rein $?oralifd)e gefyt" (©treit b. ftat ©. 132). @r

fann ftd) „an ber J?errlid)feit beS ©ittengcfefceS ntd)t

fatt fefyen" (pr. 3S. 101), empftubet grenjenfofe Jpod)*

fdjä^ung »or bcjfeu uuergrünblid)em (Jtuflu^ (ebb.),

fennt baä @efül)l be$ @rf)abeuen, ba$ und mefyr ^inret^t

aU alles ©djone % unb ba£ beä „^eiligen ©djauerö,

ben 2fbgrunb bc6 ÜberfTnn liefen ftd) oor feinen $ü$en er*

offnen ju feljen" (2(ntf)ro»ol. ©. 191). 2ÜS Cluelle aller

unferer freuten unb Reiben weiß er in einer feiner !Ke*

flejionen bie SD?ad)t ber ^3l)antafte ju greifen (XV, 370).

@r ijt, felbft m\ ®emuö, mit feiner 93egriffäbeftimmung

beö (Seixieö fo tief wie feiner oor iljtn in beffen ÜÖefen

eingebrungeu. Grbcnfo Ijat er and) bie Berechtigung ber

natürlichen triebe an jTcf} feineöwegä oerfanut (ügf. $. 03.

Ar. b. U. 301). @r »erlangt nur, baß wir nid)t auä 3n*

ftinften, fonbern nad) Begriffen ^anbellt. Unb wenn

er anö biefem ©runbe „falte Überlegung nad) ©runb*

fätien" einem gefühlsmäßigen „Ghirfyujtaömuä ber Sugcnb"

oor$iel)t (XV, dir. 1430), fc möge bod) jieber ocu unä an

irgeubeiner praftifd)en $ragc baö @j;periment macfjeu,

iubem er ftd) j. 33. in bejug auf baä Problem fojialer

sI$ol)ltatigfeit Äantö ftrage »erlegt: „$Dürbe eä nid)t nod)

beffer ftefyeu, wenn alleS bloß anfö pünftlid)fte tUcd)t unb

x
) SBgl. bie 2lnmerfung 9teliiiion innerhalb ufto. @. 22 über

@d)iUev fmuie ben (Jansen 2(f»fd)nift über bat Crrljabene in bev jüitif

ber Urreilöfraft.
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gar nid)t auf ©utigfeit ge(Mt würbe?" (?ofc SMdtter

eb. 'EHetcfe ©. 571). 3"waf ba „faft barum nicht gefitf)!*

loa" tfl (XV, ©. 732).

3?cd) mandje 3«ge fonnten fjiujugefugt »erben, fatlä

ein öofljtdnbigeä Bifb »on Äantö beutfcfyer ©efenöart ju

entwerfen moglid) wäre: %&Qe, bie bem eckten Deutfcfyeu eigen

jtnb ober bocf) fein feilten, in benen fonad)Äant unferSBorbÜb,

unfer Grrjiefyer 51t wahrem £>cutfd)tum, b. i. Sitten fd}entum, ju

fein geeignet ijt. 2ßir fonnten fyinweifen auf feine @e*

red)tigfeit$Kebe unb reine ©ad)Iid)feit in Beurteilung an*

berer, auf feine 2(d)tung üor beren ^erfou(id)feit unb

SKecfyten, feine 50?enfd)enfreunbfid)feit (ober „Humanität",

wie er fetter gern fagte) überhaupt, feine barauä ent*

fprtngeube ©efdUigfeit, $ertrdglid)feit, wafyre, alle „Äom*

pltmente" öerfdjmdfyenbe Jpoftidjfeit, fän fetueä Saftge*

fufyl, baö ifyn nie grob ober plebejifd) werben ließ. 3(nbrer*

fettö auf feine attem 3eremonienwefen abgeneigte gefunbe

9?atur(id)feit, welche tit Singe beim rechten tarnen

nennt unb, namentttd) im perfontidjen Serfefyr, and) üor

gelegentlichen Serbfyciteu ntd)t jurücffdjeute. 33erwanbt

tamit ijt feine (5infad)I)eit - ba$ ©afyre unb wirffid)

©roßc ijt immer einfad) -, bie (Sinfaft, „bie Begleiterin

ber wahren ©eiäfyett", 51t ber man nur fpdt gelaugt,

weil erjt in ifyr „twflfommeue Äunjt wieber jur 9?atur

wirb" Ctfutfyropol. ©. 126), ja fageu wir gcrabeju bie

Äinblid)feit feineö 5öefen£, bie an$ bem SMicf feineä

blauen ?(uge£ (traute, unb in ber fein fangjdfyrigcr

#reunb (Sdjeffner „ben ganjeu -taut auägebrücft" fanb

(Borowffiä Äantbiograpfyie ©. 156): fte, bie bod) cigent*

lid) nid)t6 aubereä tfl a($ Urfprünglicfyfeit, fomit jcbem
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eckten ©enie eignet. @d)t bentfd) tft and) ferne $r6b,fidi*

fett unb ©efelligfeit beim SOBetne unb in anjiefyenber ®e*

fellfdjaft, fein troefener Jpumor in SRebe unb ©djrift:

„SGBer gor nirf)t ladjt, ifi entweber gramlid) ober pebantifd)"

(?{ntf)ropol. ©.201). ©djon geftreift fyaben wir ferner

feine befonnene Ühtdjternljeit, tit aller ©roßfpredjerei unb

Gritelfeit, allem ^ruufen unb ©igenbünfel feiub ift. 2)a*

mit fyängt weiter jufammen feine auf ifyrem wahren

©ruube, udmlid) jtrenger ©elbjtfritif, rufyenbe 33efd)eiben*

l)eit, i>k bei allem berechtigten ©elbftöcrtrauen (f. oben)

bod) allen „fpefulatiöen Grigenbünfel" unb „eitle 3(n*

maßuugen" bei ftd) unb auberen befdmpft; benn „Wlo*
fopljie mad)t befdjeiben" (XV, dlv. 939), jumal wenn man,

wie Äant unb £efftug, ifyren 2ßert unb il)r %kl nid)t in

fertigen 2ßal)rl)eiten, fonbern in (tetem *pi)ilofopl)ieren,

b. I). ^orfdjeu nad) ber SBaljrfyeit, fnd)t. ©aljrfyaft beutfd)

ifl enblid) and) feine ftttlid) »ielleidjt größte @igenfd)aft, fein

tro£ aller @inftd)t in bie peffimiftifcfye SOßirflicfyfeit üor*

f)anbener 50?enfd)b, eitög laube, auf ben wir im legten

?(bfd)uitt nod) jurücffommen werben.

Snbeä eine ^erf6nlid)feit iji in Porten nie gauj anü*

jufd)6pfen. Unb erjt red)t nid)t bk 2(rt eiueö ganjen

2>olfeS. ©o öiel aber burfte anü nnferen bisherigen 2(u$*

fufyrungeu fraglos flar geworben fein: baß Immanuel

Äant aU Stteufd) unb Senf er bie ßanptjttgc bcutfdjen

©efeuä bell unb beutlid) wiberfpiegclt.
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II.

^LStr wijfeu nidjt, ob tfym ba$ felber »oll jum 93c*

wußtfein gefommen tfi. (£r l)at, n>k wir fcfyon ju Anfang

anbeuteten, tn cd)t bentfd)er ©eftnnung, fein £>entfd)tnm

nie auffallig betonten feinen wijfenfd)aftlid)cn Sßerfen

außer jeuer ©tclle/ber Ärtttf (f. oben ©. 8), nur an einer

einzigen aubere/ (^prolegomena, Anfyang @. 161) feinen

?aubö(cuteux^öe^arriid)feit unb aufyaltenbcn gleiß" nad)*

2)agcgen l)at er in ben populären ,33eobad)*

tuugen' (1764), ben 1798 alö 53ud) gebrueften SSor-

lefnngeu über Anthropologie unb ben feit 1913 tn 93b. XV
ber AtabemieauSgabe üorliegenben Reflexionen' baju 1

)

fid) über ben beutfcfycn 23

e

I F Sdjaraf ter an einer

ganjen ?Ketr)e üon ©teilen geäußert.

Qabti erleben wir nun ba$ ©djaufpiel, baß er bie

namlidjen (Sigenfdjaften, bie wir an feiner eigenen ^er*

fonlid)feit wafyrnafymcn, meljr ober weniger bem beutfd)en $Öe?

fen überhaupt jufcfyreibt. 2lm fyaujrgften betont er ben mit

bem „©eift ber ©afjrfyeit" jufammen^dngenben beutfdjen

©inn für Drbnuug unb 50?etl)obe, mit feinen 2Sor*

jugen, aber and) feinen ©dbwdd^en. 3mmcr wieber fyeben

namentlid) bie Reflexionen' biefeu „@eijt ber Orbmtng"

nub „SKet^obe", ber Ütcgelm&ßigfeit, 93ef)utfamfeit, SKein*

tid)Fcit, Q3efd)eibenl)eit, 53illigfeit aU d)arafterijtifd) für

ben £>eutfd)en fycrtwr. £eutfd) ift „bie ©enanigfeit ber

l
) @eitbem f>aben bie SBeavbeituugen feinet- SSovlcfungen bind) ft. &).

@tavfc (3- itantö '3Äenfdwnfunbe, 1831), beäg(eid)en bie Mitteilungen, bie

ö. @d)(app in ,j?antä Se^ve Dom ©enie itfro.' (©ottingen 1901) aus!

^Drfefungönad)fd)i
,

iften gab, cvljeblkb an 93ebeutung t>evtoven. jmnievinn

»werben wir fie gelegentlich (altf ,<Stavte', ,@cl)lapp') Jjeranjieften.
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Uuterfd)eibungcn", bic Sßcftimmtfjcit ber 93egriffe; „feine

©elefyrte butyonieren fc gut" (XV, dir. 1347). Der

Deutfdje ift jwar nid)t, wie ber granjofe, „blenbenb

burdi 9?euigfeit", bafür aber „tüchtig burd) ©tetigfeit",

n.ue er beim „im ^etbe ber $ßtffenfd)aften suerjt auf

mandjc ©puren fommt, tk nad)f)er tton anberen mit ©e*

rdufd) benu^t werben" (2(ntl)ropol. 271). 2(llein eben

bie^ „mctf)obifd)e Naturell" ber 2)eutfd)en, baä jtd) bei ifynen

„auf alle 2trtcn bc$ ©efd)macf$, fogar in ber £tebe" erftreeft,

füfyrt bod) $u, auef) öcn unferem ^bilefopfyen fetjarf gc*

tabcltcn, @d)attenfciteu. Grben weil fte »on ber fteteu

Leitung burd) ©runbfdße unb begeht ftd) nid)t freiju*

machen üermogen, ja ofmc btcfelbeu fortjufommen ftet)

uid)t jutrauen (XV, 1352) madjen fte gern auü allem „ein

fcbwerfdllig ©oflem, öou bem fte nid)t leid)t abzubringen |Tnb"

(Äant au 93orowfft, 3D?drj 1790). ©o tterfümmert bei iljneu

bcr @cfd)macf jur @d)ittgered)tigfeit, bic freie ^Bewegung be£

©etueä jur ^cbauteric. 25aö wirft bann ungunjlig

nid)t blcp auf iljre ©pradje (wor>on noch weiter unten

bic ?Kcbe fein foll), feubem and) auf ifyrc gefellfdjaft*

lidjeu SBcrfyaltntffc. Äein £anb i(l in bem 3ttagc, wie

baä nnfrige, ein „Sitcllanb". Überall Einteilungen unb

Unterabteilungen; jebe Silage tft befümmert, mit bcr an-

beren »erwedifclt ju werben (1317). Eine „Sirclfucht"

unb „9?cbenbuf)lerei, ftd) $it untcrfdnnbcu", bic „einen jcbcu

baju bringt, jtd) nad) Stufen . . . einer Stangorbnung

pciulidi flatTiftjicrcu ju lajfeu unb in biefem ©djema beä

iHangcö in (Jrttubung bcr Sitcl (ttou Ebleu unb 4?odi*

eblen, S03of)f* unb Jpccfywofyl*, aud) 4?od)geborcn) unerfd)6pf*

lief) unb fo au$ blojjer spebantcrei fued)tifd) ju fein"
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(ftntfyropcl. 271): „aU tu n>efd)cr '•pcbatttcrci bt'c X)cutfd)cn

unter allen SBolfcrn ber Grrbc (btc inbifd^cn .ftafien vicl^

(eicfyt aufgenommen) c£ am weiteren gebradjt fjaben.

©er fTd) aber jum $Önrm mad)t, faun nad)f)er uidit

flagcn, wenn er mit $u$cn getreten wirb" (Sugcnblcljre

©, 289). SßebcnFt man, tüte trofc aller $ortfd)rittc auf

anberen ©ebieten felbft bleute nod) fo tucl »on btefer „^3c*

bautcrei" tu unferem SBaterlaubc bcftcl)t, fo wirb man eä

mit Äant nid)t fo fcljr ber bamalö nod) befonberä

fraufen unb rücfftdnbtgen „$orm ber SKcid^üerfaffung",

fonbern mel)r bem „uaturlid)cu Jpangc" be$ £cutfd)en ju*

fdjreiben: „$nnfd)eu bem, ber fyerrfdjen, btd ju bem, ber

gcl)ord)en foll, eine Leiter anzulegen, woran jebc ©profTc

mit bem ©rabe beö 2lnfer)en$ bejeid)itet wirb, ber ifyr ge*

büljrt, unb ber, welcher . . . feinen Sitcl l)at, uid)t$ tjt."

£>a$ mn$ uatürlid) „anberen Golfern läcfycrlid) üor*

fommeu" (2(ntl)ropol. a. a. £).); unb fo gilt ber £cutfd)c

alö „ber gebaut in ber SOPett". @r ift eben „fefyr $um

$Ü?cd)ani$m geneigt" unb „fann öoit ben Regeln nicht ab*

fommen" (XV, 829 unb 923).

Da$ bebeutet, tn$ ^raftifd^c überfein, einen weiteren

fel)r befannten beutfd)en 3ug- »^ic £cutfd)en Ijabcn ben

©ctft ber ... Dtfjipltn unb gcfcfcmäßigcu Untcrrocr*

fung" (898). Und) baö l>at junädjfi feine gute ©eite.

©tc Faunen „gut befehlen unb gcl)ord)cit", wdfyrenb an-

bere uorbifdje SBolfer — gebadet ift wofjl iwr allem an

bic Stoffen — „fflauifd) gcl)ord)cu unb t»rauuifd) befehlen",

oie nehmen burd) biefe 2)ifjipliu and) „am meiften RuU

tur an" (ebb.), ©ie „bifjiütiniercn" it)re Äinbcr 51t ©trenge

nnb ©ittfamfeit (?lntb,ro»ol. 271). Äaut, ber, namcntlidi
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in feinen mittleren 3af)ren, fydnftg nnb gern mit fyöfyeren

Sfftjieren »crfefyrte, öerfennt and) nicfyt ben großen dlnU

jen ber ©ifjtpltn, ja be£ S)?ed)ani$mu$ im ©ot baten*

tfanbe. @ben barin beftelje bie militarifdje Überlegenheit

ber enropdifdjen über bie orientalifdjen, wir würben fyeute

efyer fagen: ber beutfcfyen über bie anbercn Nationen.

3fud) „im Biöitroefen" fydft er einen gewijfen ©rab tton

SERedjantenutä, ndmltcf) ftrenge SDrbnung in ^üfyrnng ber

©efdjdfte, für angebracht. Sttut bürfe er nid)t fo weit

gefyen, ba$ atleg „gteidifam nad) einer Tabelle" gefd)ief)t;

fonft „ifi fein Sttenfch mefyr, ber benft" (©tarfe @. 235 f.).

©elbft beim 9)?üitdr fd)abe ein Übermaß batton; benn ba*

bei fydft e£ fein Offtjter fcon ©enie an$, er nimmt ben

?(bfd)ieb (XV, 932), worin e£ ja fett bei: Jagen ber

©olbnerfyeere mm glücflicberweife anberä nnb beflfer geworben

tflt. 2ßenn 2(ntI)ropol. ©. 269, 271 e$ weiter aU „gnte

(Seite" be$ Deutfdjen m betrachten fdjeint, baß er ftcf)

„unter allen jiüilifterten Golfern am (eicfytejten nnb bauer*

fjaftejten ber SRegiernng fugt, unter ber er ift", am meiften

„von 9?euerung$fud)t nnb üßiberfe£lid)feit gegen bie eilige*

führte £rbmtng entfernt i|t", ja „weber über tit fd)on ein*

geführte »ernünfteft, nod) fid) felbft eine anäbenft": fo

war baö wobi mefyr bie Äonftatiernng einer Satfadje, be$

rnfyigen 3Serr)aften^ ber Dentfdjen gegenüber ben rettofu*

tiondren ©irren beä 9?ad)barlanbe$. S3ei ©tarfe ©. 356

wenigjtenö flingt ber 2on bod) anbere: ,,©ie getanen

ftd) burd) gebntbige, arbettfame ©claffenfyeit au$, fdjicfen

ftd) nid)t 5U Reformen nnb l äffen fid) befpotifd) be*

fyerrfdjen." Äant felbjt aber i\l jwar immer ein jtrenger

Anhänger ber ®efe$lid)feit gewefen, l)at jebod) gern über
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SBerfaflTungen „öernünfteft", tfl jtetö für öou ifym alä

red)t erfanntc Reformen eingetreten unb r>on jefyer unb

btd • jutc^t ein abgefaßter ©egner atleS £efpotiömuö ge*

roefen. Und) meint er (XV, 1475) mit 9ted)t: „3ut>iet

©tfjtpltn macfyt ciugcfcfyrdnft nnb tötet bie 2üd)ttgfcit."

3Öir fcfyn : X)er ^fyifofopl) übt an ben bentfd)en

©d)mad)cn offene nnb fdjarfe Äritif, nidjt ate mißmutiger

Äritteler, fonbern afö ed)ter ftreunb fetneö 33offeö; fpridjt

ftd) bod) gerabe in Sabet nnb Stxitit, wenn fte nur au$

aufrichtigem $er$eu fommen, oft bfoß »erhaltene ?iebe

auö.

'äud) an £eid)tigfeit unb ©d)U>ung beö Denfenö, wie

im ,,$ad) be$ üÖi^eä unb be$ ÄünfHcrgefcfymacfeä"

CXnttfXopoL 270) werben bie Deutfd)cn — für ben

größten $eil feiner £ebeu£$eit fyatte er red)t bamit — öon

anbeten Golfern übertroffen. 3n einer, unb jwar für ^r/itofo-

pljie unb 2Öi)Teufd)aft gerabe entfd)eibenben, @igenfd)aft aber

ftnb fte ben übrigen überfegen: ber UrteiUfraft.

Jpauftg begegnet unä in ben Reflexionen' bie ©egeuüber-

Geltung öou franjoftfdjem „2ßi$" (@f»rit) unb beutfdjer

Urteifäfraft (gefunber SBernunft), twn (Einfallen unb

@infid)ten, befonberö prägnant XV, 464: „2ßi^: Crin*

falle. Urteilskraft: (Sinftdjten. 2Gi$ ifl lebhaft ober

fein, Llrtcitefraft grünblidj ober fcfyarfftnntg. 92euigfeit

be$ 3Öi$e$, baä ?(lte ober ©efelsmaßige ber Urteitöfraft.

2Öi$ belujttgt, Urteilskraft befriebigt. ftranjofen unb

£eutfri)e. 2ßit3 ijl frei nnb breujt — hardi; Urteil*

fraft befdjränft unb befdjeiben. 2eid)tjTnn nnb Siefftnn"

(»gl. außerbem 9?r. 466, 736, 816, 841, 1486). 2öo*

ju eine $orlefung$nad)fd)rift nod) folgeubeu febenbigen .ftom*
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mentar gibt: „3n£eutfrf)lanb finb bie wiegen @infdtleÄontre*

banb (»erbotene Üßare); wer ba mit bloßen (Jinfdlleu

fommt, unb nid)t eine (£iuftd)t barauä ju machen fudjt,

bem gerjt ee> übel . . . ©elbjt »on Montesquieu . . . wirb

man wof)f unterhalten, aber mau lernt bod) nid)t »iel

»on ifym. Sie ÜÖiffenfdjaften f>aben burrf) ifyn uidjtö ge*

wonnen. 25er Üßi$ gefyt auf bie Q3ritr;e, bte Urtcitöfraft

auf bie 9?arjrung unb ijt baä, waö bie Sftafyrung für

unfere ©cele ijt" (©tarfe ©.176 f., ©d^rapp ©. 268 f.).

SBenu Äant babei gelegentlich meint, bie Statur fyabe

2)eutfd)lanb nid)t fefyr freigebig mit ©enieä »erforgt, fo

urteilt er ein anbereö 20?af richtiger: „3m Sorben jtnb

alle (Sinbrücfe bauerfyafter . . . £aö ©enie fyat bort mel)r

Q3e$iel)ung auf bie 3bee, bagegen bau ber orientalifd)en

2361fer auf ben &inn" (XV, 765). 2Öa$ wir mutatis

mutandis auf ben @egeufa$ ber ©ermauen ju SKomanen

unb ©lawen auweuben fouuen, cbenfo wie folgenbcS

(©tarfe ©. 152) »on ben (Europäern überhaupt ©efagte:

„2Öir Qruropder jTnb 31t einer 3(rt »on Peinig feit im

Dcufen gewöhnt; baä ju fefyr 2(u$gefd)mucfte unb 2(uf*

gepufcte tflt bem Gfjarafter aufgcfldrter europdifdjer SSolfer

uid)t augcmejfeu, unb bie gauje Lanier ber abenbldu*

bifd)en Golfer ijt »on ber livt, baß fte mefyr für ben

SBerjtaub alö für bie ©innlid)feit Ijaben wollen."

Um sufammenljdngenbjten unb fonfreteften aber dußert

fict) XV, 977: „SBenn bie X)eutfd)en unb @ngldnber

ebenfo»iel Skrjtanb fyaben aU graujofen, fo »erbinben

bicfe bamit mefyr ©eijt, b. i. ?ebl)aftigfeit ber Grinbilbungä*

fraft, bie £eutfd)en mefyr Urteilöfraft, bie (£ngldnber

mefjr Vernunft, ©er £)eittfd)e ^nd)t alles mefyr jur SKeife
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ju bringen, bcr $ran$ofe treibt in hinten 1)"/ — um bann

mit bem fyübfd) jufammenfafiTcnben 2krgfcid)e jn fd)(ie$en:

„UrteiU* QriubÜbung Öefdjmacf ©eijl

fraft.

treibt inbie sIönr$ef inbieÄrone in bie SMüten iubicftrudjt

£)eutfd)er pr&djtig, ftranjofe (Jngldnber"

Stauer

'äU Temperament mochte nnfer Genfer, im ©cgenfafe

jtt bem fanguinifdjen $ran$ofen, bem d)oterifd)en 3ta*

liener, bem metanrf)olifd)en (S'ngfdnber, bem £eutfd)en batf

pljlegmatifdje jufpredjcn ibti ©d)lapp ©.130 2(nm.).

Snbeä, wenn e$ and) einmal jiemlid) fyerabfeUenb ffingt:

„Sie weiten äßalbcr öon £)eutfd)faub fyaben" — im ©egen*

fa$ j. SD. jn bem ,,»on ÜBdtbern entblößten" Statten —
„mttttityt öon altera fyer baä ©tumpfe nnb Wegmatifdje

ber Deutfdjen gemacht" (XV, Sflr. 1349), fo meint er bod)

in nnferem $aU baö spi)legma „im guten ©tun", b. b.

„mit SBerflanb »erbunben" (2lntf)ropol. ©. 269), alö „ba6

Temperament ber falten Überlegung nnb bcr 2(u$baurung

in Verfolgung feineö 3w>ecfeö, ungleichen beä 2(uöl)a(teu$

ber bamit öerbunbeueu $Defd)merIid)feiten" (ebb. 270):

jeneä Wegma, baö in „Religion, ©taat unb ÜBifiTut*

fcfyafteu" bie Deformation ber iHeöolutiou öorjiefyt (XV,

1152), ba£ hk £after lieber öerad)tet atö fyaßt (ebb. 664,

ygf. ©. 215 3(nm.). Unb mir bürfen annehmen, baß er

im Jpinblicf auf ben 2)urd)fd)uitt feiner £anb$leute unb —
jid) fetbft in einem Äoflegentmurf jur Anthropologie anö

l
) @in ^Sergleid), bei bem 93cvfaffev felbft gefallen fcaben muß, beim

et- fmbet ftd) aud) XV, 1510, Qlnt&ropol. @. 148, @tavfe 6. I40f.,

@d)(app ©. 255 f. nnebev.
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ben 70er Sauren folgenbe lobenbe @f)arafterijtif be£

„Wegmatifue»" niebergefd)rieben f)at: „©elbftbejlfc bei Ghnp*

ftnbungen unb 3(nrei$en. 33ebad)tfam. kaltblütig. Weniger

©efdjmiubigfeit, aber ntefyr SO?affe. 2lffeftfrei. £angfam

entfd)loffnt. ©tetig in Arbeit. UnücrbrolTen. ©leidjmutig.

Anlage, alleö jur SBottfommenfyett 51t bringen. @ldu$t

nid)t. Sreu ofyne ©djmeicfjelei. Seilnelnnenb ofyne 3^rt?

lid)fett. $efter ©itin", mit bem 3ufa£: w'Ste fdlteftcn

Äorper galten am Idngjten 2ödrme, menn jTe einmal

burctymdrmt ft'nb. £)ie efyelicfye tiebt tjt fyter, ungleichen

^reunbfdjaft ani ©emofynbeit, am bauerfyaftejtett" (XV,

©. 764 f.).

(*in $)unft, bcr und fyijtorifd) ©ebilbeten wen fyeute

auffallen muß, ijt bic Seltenheit »cn Äußerungen über

bie gefd)id)tlid) e Grntwicflung Deutfd)lanb6. $ant

teilt eben mit bem Scitalter ber 2luffldrung, obrcofyl er

fte pfyilofopfyifd) übermunben f)at, ben Mangel an reifte?

rifd)em ©inn. 93efouber£ in bejttg auf baä Mittel*

alter, öon beffen l)ijtorifd)eu IDenfmalen er bod) im

preu$ifd)en CrbenSlaube umgeben mar. 2Ötr wijfen und

ftd)erlid) frei üou jeglicher romantifdjer ©djmdrmerei für

ba£ Mittelalter; aber ber fritifdje ^fyifofoplj $eigt bod)

au$ lauter moralifcfyer 33emertung ein gar ju geringe?

$erjtdubni£ and) für beffen bejTere @rfd)eiuuugcn. Grr*

fldrt er bod) in ben ,33eobad)tungcn' (©. 12 f. unb 61)

Äreu^ugc unb tHittermefen, Äloftermefen unb mittelalter*

lidje 3Öi|feufd)aft, ja fogar bie gotifd)e 33auhtuft in

53aufd) unb 33ogcn für „^rafcen", mdfyreub er fein ebenfo

»erbammenbeö Urteil über bie fird)tid)*religiofe (Jutroicflung

beä Mittelalter^ in ber Religion innerhalb ufw.'
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(©. 150—152) in bcn ©al3 anklingen läßt: Tantum

religio potuit suadere malorum (©o öiel Unheil vermochte

bie Religion ju öerurfadjeu !). SSRit ntefjr Suueigmtg

äußert er fTd) tu ber Anthropologie unb beu Reflexionen

über bie (Hielten Sctttfdjen. @r l)ält jmar im allge*

meinen wenig von fd)6ucn Rcbenöarten, mie bie &er*

teibiger ber guten, alten Seit jte fdjon bamalä liebten,

j. 93.: „Die alte beutfdje Reblidjfeit l)6re ganj auf (roor*

unter man gemeiniglid) einen 9ttann verfiel)!, ber brau

grob fein fattn, ber bod) biäroeilen babei bctrügerifd) ge*

nug ift)", meint vielmehr mit Red)t, bie SWcnfdjen feien

aucf) „früher nid)t großer, tugenbfjafter ttnb ver|täubiger

gemefen" (©djlapp ©. 239). 2lber er f»rid)t bod) mit

einem gemiffen $8ol)lgefallen von ber beutfd)en „Sreufyerjig*

feit" aU einem „Refte ber alten ©tammcl)rlid)feit", tk

freutet) „auf bett jetzigen 3"ftanb nid)t redjt $a$t" Cpi)ilof.

SMbl. 46b
, ©. 49). ferner von genuffen ©itten ber alten

©ermatten, roie tt>rer £ o et)ad)tung vor bem mib*

tidjeu @efd)fed)t (XV, 1336, ©tarfe ©. 361), bie aud) er

felbft ftctö geübt unb empfohlen l)at. £)ber von il)rer ©e*

mol)nt)eit, „il)re Ratfdjläge jur 93efd)ließung eitteä Äriegeä"

jtterjt beim Srtinfe ju faflfen, „batnit fte uid)t ol)ue dlaty

brttdf wären"/ unb fte bann nüchtern ju überlegen, „ba*

mit fte nid)t ofme Skrftanb »Aren" (Untljroyol. 71, XV,

347 unb 1484, ©tarfe 103 f.). dv entfd)itlbigt an tiefen

nnb anberen ©teilen (j. 33. $ugeitbfcf)re ©. 275) einen

mäßigen ©enttß im 5 ritt feit — and) er felbft mar be*

fattttttid) burd)au$ fein Äoftoerädjter — mit ber gorberung

ber ©efelligfeit unb fragt fogar einmal jweifelnb:

„llnfere Seiten ftnb mefyr Seiten ber Ü?ud)ternl)eit; ob bie$

3 EorUnber, flaut als Efutfdter. 33



aber eine Verbefferung unferer SD?orafitdt beweifet, tfl

eine $rage" (©tarfe ©. 102). Ubrigenä |utb bie Deut*

fdjen aud) „gaftfreier gegen grembe atö irgenbeine

anbere Station" (2(utf)ropol. ©. 27t). — £ro$ fetner grunb*

fd^lidjen Verwerfung beä Sweifampfeö erfeunt er bei

ben „Duellen ber alten Deutfdjen" einen brcifacfyen 3wecf

an: 1. „bamit bie Grfyre perfonlid) fei, 2. feine ?Haö)c

fyeimlidi, 3. fte auf einmal abgetan fei" (XV, 1074); wie

er benu aud) für ben befonberen (*l)rbegriff be$ iDfftjierö

Verjtdnbuiä jeigt (ebb. 1081) uub ftd), namentlich in ben

,£ofen SMdttertt', ofterö bantit befd)dftigt l)at. — 3(m

bemerfen$wertejten aber öon feinen gefd)id)tlid)eu Urteilen

über unfere alten Vorfahren erfcfyeint unö baä folgenbe,

fooiel id) wei^ nod) nirgenbö f)erttorgel)obene über bie

©ermatten ber Volferwanberung: „Die rofyeu 336lfer waren

Uinc Barbaren; fte nahmen Äultur an, Dtfji*

pliu unb Ratten mef)r ©elinbigfeit beä 9?aturell$ mit

greiljeitägeijt öerbunben uub alfo mefyr ^d^tgfett unb

$ßillen, nad) ©efefcen regiert ju werben, alä bie iKomer"

(XV, 1106). 3ur @r(duteruug be$ festen ©ebanfenä bienc

weiter 3?r. 1369: „Von Volfcrn, bie in \id) felbfl ge*

fe$gebenbe£ Vermögen enthalten: 5^n3°f^« u«b (5ng*

Iduber, Italiener uub Deutfcfye"; in Verbinbung mit

1368: „Die, fo ©efe£ otjuc $xei\)ät unb greifyeit ofyue

@efe£ wollen, jmb wirflidjc 53arbaren." Damit ijt bie

©ruublage »on Stanti fpdter jtt befpredjenber Staate
auffaffung gegeben.

Unfer ^ifofopf) tji gewig nod) weit baöou entfernt,

etwa gleid) $td)te feine Deutfdjen alö ein „Uröolf" ju

preifen. 2tber er fprid)t ifjnen bod) einmal, im ®egen*
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fa$ ju bem fraujofifdjen (5fprit, ben ©eijt be$ „(£igen*

tümlidjen" ju (XV, 929). OBte öerljdlt ft'd) nun biefe*

fo eigentumlid) geartete beutfd)e SBolf ju fetneu 9?ad)bar*

»olferu? Leiber »Ott jeljer alljuwenig felbflbewußt, jtt

nachgiebig an frembe 2(rt ft'd) aufd)miegenb. ©djon

©djriftjrellern ber r6mifd)ett .ftaiferjeit ftet e$ auf, »te

leid)t ntd)t blo$ bte liuf$, foubern aud) bte redjtä beä

iHr)etnö wofyneubeu ©ermatten SKomerjttten annahmen.

Unb fettbem fyabtn fd)ou 2Öaltl)er öon ber SBogelweibe,

3)?ofd)erofd) unb ?ogau, ju Äautä 3etten bte Lichtenberg,

Lefftng, Berber, balb nad) ifym $id)te, ©oetfye unb

3. ®rimm eä au Säbel btefer nationalen ©d)tt>dd)e nid)t

festen lajfen 1
). 2lud) unfer Äant t)ebt fte, wenn aud) für

uttfer I)eutige$ @efiil)l üielleidjt ntd)t fd)arf genug, r>erüor.

3u ber $at, wenn bte Deutfdjen „gemadjt ftnb, baä ®ute

aller Stationen ju fammelu unb ju öereinbaren, unb alle

gletd) willig aufnehmen" (XV, dtv. 1354), fo tann man

ba$ an ftd) nur loben; and) ba$ ber Seutfdje „alle ©pra*

d)en lernt unb auä allen uberfe$t", ba$ ,Mi il)m jeber

frembe wie ju $aufe ift" (ebb. 1352), wirb man nod)

anerfennen. 5Öeniger fd)on, baß er „ber $D?ann oou allen

1'änbern unb Älimaten ift, leid)t auöwanbert unb an fein

SBaterlanb nid)t (eibenfdjaftlid) gefejfelt ift"; wobei und

aud) nid)t befonberä imponieren famt, bafl er jTd) bort

„mit feinen Laubeägenoficn ju einem $oIoniflenr>6lfd)en

jufammentut", baä um feineä „^leifleä, ?Heinlid)feit unb

©parfamfett" willen üon ben ?anbe$bewol)nern, j. 93. ben

Grngl&nbern in 9?orbamerifa, gelobt wirb (2(ntI)ropol. ©. 269).

l
) 3alj(reicf)e Belege f. frei £. gloevfe, 2)eutfcb<$ Söffen im ©pieflel

bev 3«iten. SBevlin 1916. @. 264-294.
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Urfadje wie $olge ijr eben (wa$ Äant nod) ntd)t alä

Übel ju empftnbeu fdjeint): „er fyat feinen SZationafflofs,

I)dngt gleid) alä Kosmopolit and) nid)t an fetner J^eimat 1)".

£)aburd) aber fommt er jnm 9?ad)al)men ber anbe*

ren. dlun bemüht ftct) jwar ber spijilofopl) in einer au&

füfyrfidjen 9?ieberfd)rift au$ bem Anfang ber 70 er 3al)re

CXV, 9?r. 778) nad)$utt>eifen, bap 9?ad)al)men etwaö

ganj anbereö fei aU kopieren ober gar 9?ad) äffen.

„Sie 9?ad)al)mung" ijt fogar „ber befdjeibene unb fiebere

©ang be$ ©enie$", j. 33. etneä 5D?ilton, Newton ober

Kepler, „n>eld)e3 ben 2Beg, ben e$ unternimmt, uad) ben

2Serfud)en benvteiit, bie anbere gemacht haben": ofyne foldje

„Kontinuität" entließt feine 2ßijfeufd)aft nod) (Jrfutbung.

2)aä 9?ad) dffen bagegen „follte allenthalben »erfolgt

unb of)ne 2)erfd)onen traftiert werben". £>ie ©renje wirb

eben uberfdjritten, fobalb au$ bem 23erfidnbniö für frembe

3(rt ein aufgeben ber eigenen wirb. 3Beun aber „ber

£)eutfd)e, weit meljr alä (Sngldnber unb graujofen, banad)

fragt, n>aö bie 2eute üon if)m urteilen mochten",

fo ifl baä eine „(5d)wad)f)eit", ik befeitigt werben muß.

Unb ba$ er „fTd) uid)t erfuljnt, original ju fein, ob er

gleid) alle Talente baju b,at", nimmt fdjließlid) feinen

„ftttlidjen (Sigenfdjaften alle Haltung, inbem e$ \ic wetter*

weubifd) unb falfd) gefünftelt mad)t" (^Beobachtungen

©. 52). Grbenfo erfldrt ber angeblid) uid)t national fül)*

lenbe Kant nod) ein SÜtenfdjenalter fpdter in feiner 3(n*

tfjropologie ales beä £eutfd)en „unvorteilhafte ©eite"

feinen „Jpang jum 9?ad)af)tnen unb bie geringe Meinung

üon ftd), original fein ju fonnen, \va$ gerabe baä @egen*

l
) ^eljr darüber f. unter III.
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ttit bei rrofcigen Grngfdnberä tfl" (@. 271). ($x fyabc

bod) um fo weniger Urfadfye ju biefem ©fdjfclbjtaufgeben,

alö er, reidjer unb öielfeitiger ali bie übrigen MuU

turüolfer, ben @efd)matf be$ Grngfdnbcrä am fabelten

mit bem beö ^ranjofen am @d)6nen in ftd) vereinige

(Söeobadjt. ©. 47 unb 52).

©oflte jebocr? nod) irgenbmefdjer Sweifef an unfereö

^Pfyüofopfyen tiefem SBerftdnbniä für beutfdjeä ÜÖefen

obwalten, fo müßte er tterfdjwtnbeu bei ber 93ctrad)tung

eineä in ber bisherigen Äan Literatur nod) fefyr wenig be*

fyanbelten ^unfteö: mir meinen fein SBerfydftntä ju bem*

jenigen, roaö ben treuejten 2(u$brucf eineä SBoffätumä

bifbet, feiner ©pracfye.

Äaut unb bie beutfdje ©pracfye.

3undd)|t — voa$ ju feiner 3?it in ben gelehrten bjw.

fcornefymen Greifen nod) feiueäwegä bie SKegef mar —
Äant fd)rcibt unb fprtdjt £)eutfd). SDJtt ?lu$naljmc ber

offt^teUen £)iffertationen, bie SSorbebingung jur ^rofef*

für mareu unb in fateiuiferjer ©pradjc abgefaßt fein

mußten, jinb afle feine ©cfyriften in ber SD?utterfprad)e ge*

fdjrieben. (£r erntet baburd) baä ernjre Mißfallen feinet

Sugenbfreunbeä Daöib 'ftufynfeu, ber injmifcrjen ein bc*

rüfymter tfatiuift an ber ?e»bener J£od)fd)uIe geworben

mar unb ifym r>ou bort an$ in einer langen, natürlid) fatei*

nifd) gefd)riebenen @ptfkf öom 10. SWdrj 1771 freunb*

fdjaftfierje Vorwürfe mad)t, baß er nid)t, fdjon im 3utereffe

ber Verbreitung feiner ©djriften im 2(u6fanbe, ffd) bei

fateiniferjen 3biom$ bebiene, maä er bod) »om $riberi*

fttanum f)er fo gut »erjlelje. ©djabe, baß eine Antwort
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Mant$ nidjt erhalten tfl. £)aß er aber mit &en>ußtfetn

unb au$ llberjeugung fo »erfuhr, ergibt fid> au$ bem

liebevollen SBerfldnbniä, mit bem er ftcf) gerabe tu ben

ju fetner ©elbftt>erjtdnbigung niebergefdjriebenen ?Kefler,to*

nett über bte beutfdje ©pradje dußert.

Sweierlei rüfymt er ttor allem unferer ©pradje nad):

ifyren Stetcfytum wnb il>rc Stent ig fett 1
). Sfyren 9tetd)#

tum namentlich an intelleftuellen ^Begriffen, fo ba$ jte ftd)

befonberS jur pfjilofopfytfdjen Serglieberuug eigne (XV,

853 uub 976, ©tarfe @. 354). Sie „SHeinigfeit", wo*

burd) fte ftd) vor allen lebenben ©pracfyen attäjeicfyne,

bebeutet tfym nidjt etwa üollige Unüermifcfytljeit üon ur#

alten Briten l)er; bamit würben wir auf einen befdjrdnf*

ten @f)inefen = ©taubpunft geraten. Vlber wir fyaben gar

feine ltrfadje, unfere ©pradje mit $Iicfwortern attä einer

anberen ju »emnjtalten (9?r. 1455 a
). ,,3d) frage, ob nid)t

ein jebeS ani einer fremben ©prad>e entlehnte ÜÖort in

einer feierlichen Siebe wie ©pielwerf, wie $littern flingt."

Unb nun ein Q3eifpiel, baä freute uod) Sntereffe Ijat:

„£)ie beutfdjen tarnen be£ SKaugeä: Söotfdjafter, ftelbfyerr

ufw. flingeu prächtiger" (853); wie 836: „Jpeerfuljrer

flingt befTer afö fommanbierenber ©eneral, ^elbfyerr bcf<

fer att $elbmarfd)all (feierlicher), @roßbotfd)after beffer

aU ambassadeur." „$rembw orter »erraten Armut,

welche bod) »erborgen werben inu^ ober 9?ad)ldf|7gfeit.

©a$ barin mißfdllt, tfl ba$ ©efliefte uub ^rembartige"

(828). freilief) ifl anbererfeitS „neue 2B6rter ju fdjmie*

ben" eine „2tnma$ung jttr ©efefcgebung in ©pradjen, bte

*) 9Sgl. and) jtr. fr. r. 93. @. 316 mifr Äritif frer Uvteißfraft

@. 185 Slrnn.
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feften geltnßt" ($r. b. r. 93. 316 f.), ober, roie bie prab

ttfdje SBemunftfrtttf (2Sorr. ©. 11) j7d) nod) brafl:{fcf)cr

au^brueft, „eine finbifd)e 93emüf)uug, ftd) unter ber SDfenge,

wenn nid)t burd) neue unb mafyrc ©ebanfen, bod) burd)

einen neuen Wappen auf bem alten bleibe auäjujeicrmen".

Deäfyaft bürfen bie 2ÖiflFenfd)aften unter Umjtauben 2fa*

Iett)en bei einer toten ober gelehrten ©prad)e machen,

üjmmerln'n füfylt er in feinem J^auptmerf, baß e$ „roiber

ben (Befdjmatf ber guten ©djreibart" ijt, wenn an

manchen ©tetten eine größere Ütetfye „fateinifdjer 2(u$*

brücfe jtatt ber gteid)bebeuteuben beutfd)en eingcfloffeu

ftub"; „jur @ntfd)ufbigung" fu^rt er an, er Ijft&e „tie6er

ber 3i^fid)fcit ber ©pradjc etmaö entjiefjen afä ben

©d)ulgebraud) burd) bie minbejle UnüerftanMicfjfeit er*

fdjmeren moUen" (Mv. b. r. 33. ©. 340 2tnm.).

„Den 28 of) Haut ber beutfdjen ©pradje ju beforbern",

rat er (XV, 781), „ba$ ©anfte burd) eine Analogie

mit bem Statteutfdjen uad)jua^men unb, anjratt 2(rttfel

unb ©if6en mcgjurajTen, fte fyinsujufugen, ofync t>ie ©pracfye

$u öerfyunjen unb bie 3(uäfprad)e fyotperig ju machen."

3(uf ber anberen ©eite fottc man baä ©teife, ®ebunbene,

3eremonienl)aftc (wie bat dt, 3I)r, ©ie u. r>. a.), baä

fonjt alleä ©cnic uuterbrücfe, enblid) einmal abfdjaffen

0?r. 853, 928, ©tarfe @. 18); and) nid)t, mie e$ auf ben

beeren 2el)ranfta(ten ju Äantö Seiten fajt burdjmeg ge»

fd)af) unb felbjt fyeutjutage uod) nid)t ganj ausgestorben

{% bie phrases ber 2ttteu nadjafymen, ftatt ifyren ©ctfl;

bann mürben „unfere beutfd)en ©djriften mefyr ed)ten @e*

fdjmatf enthalten" (XV, 778). „granjofen fitib bie großen

99?eijter~ber Popularität, £>eutfd)e am roenigften unb fehlen
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in offerierter Galanterie" (XVI, ©. 210). (Jbcnfo entfd)ieben

lefynt er freilid) aud) tue „orientalifd)e93erebfamfeit" unb ben

„Söombajt üon Sbeen" ab, mit ber Jpamann unb feine

jünger bie 3ett beglucften. 2Tn biefc tft wafyrfcfyetnlid)

viurf) ju beufen, wenn e$ XV, 806 fyeißt: „Einige Gitteren

^aben ifyr 3(nfef)en bem ^cutfdiöerbcrben 1
) $u öerbanfen.

£>ie QrmpftnbungSfpradje üerbeeft »tel $eb,ler, benn fte

uberfcfyrett bie Urteil^fraft. 3n ben ©ebaufen unb 53ilbern

ijt ber Skrfaffer SCßeifter üor ftd) felbft unb fyat feine

Lanier; aber in ber ©pracfye ijl er SKidjtern unterworfen.

dinc ©pradjneuigfcit fann nur mit Einwilligen ber fyofyen

£)brigfeit, b. i. be$ ^ublifumö, gemacht werben."

©d)lu# au$ allebem: 33ef!$t btc beutfdje ©pradje bic

il)r eigentümlichen SSorjüge, fo fonnen wir wobj ba$ @ute

anberer 23olfer: bie „£eid)tigfeit" ber ^ranjofen, bau

„3nl)altPolle" ber @uglanber, ben 3Öol)llaut ber Italiener

annehmen, aber „wir fyaben unfere eigene Spanier".

3Öir muffen unfere ©prad^e „reinigen, erweitern, beftim*

men, aber nidjt peranbern" (XV, 853). £>enu, fc ftiugt

biefe SKeflerjon ftolj a\i$, „fie ift bie ©pradje ber 23er*

bolmetfcf)itng burd) (Surepa, 2?eutfd)lanb liegt in ber

$?itte 2)".

?(u£ allem Vorigen ifr ju erfefyen (wopou man bieder

felbft in gelehrten Greifen wenig wußte), wie fefyr Äant

') £>tefe I'etfart febeint mit njabrfd^ctuitdun- altf bie „ben 3>ent|Yb=

perberberu".

2
) 3)afi „bie franjöfifd)« ©prad^e bie allgemeine Äonterfationö*

fpvadje porneljmltd) ber roetbtid)en feinen 2Belr, bte englifd)e aber

bie auägebrettetjTe J?anbelöfprad)e ber fommerjierenben geworben ijt",

wirb Qlntljropol. @. 262 gleichfalls auf bie geograplnfd)e Sage beiber

Siünber jurücfgefü^rt.
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ferne SSttutterfpradje gefeilt, um ifyre SKeinljaftnng unb

SSerbefferung ftdj gefümmert I>at. @*r fyat and) bte (5nt*

wieflung beä beutfdjcu ©djrifttumä, inäbefoubere bcjTcn

©ttTwanbhtngen, mit aufmerffamem 2(uge »erfofgt (»gl.

j. 3>. XV, 664 unb 806), be$gleid)cn ftcf) über jafytrcidjc

einjefne beutfdje Dichter unb ^rofaijten wie 2(bbt, Rätter,

Berber, J?6(t», Äfopjtocf, 5D?enbetgfof)n, Söielanb, bte 2(na*

freontifer, befonberä fyäuftg tu beu 70 er Safyreu über

bte „fotternbe ©djreibart" ber bamaügen Äraftgcuicö

auägefprcdjen; baneben natürlich and) über bte wichtigeren

?üt61duber, »cm benen er fiiliftifd) £ume, 3(bam ©mitb,

unb Ücoujfeau am fyocrjften fd)d£te. 3u feinen fpdteren

'jafyren liebte er außerbem fefyr ba$ (5t»mofogifteren, unb

jwar »or^ugäweife an beutfcfjen 2Ö6rtern; wc»on fowofyl

$Öajtauffi$, ^>affeö u. a. 93ericf)te über feine Sifcfyge*

fprddje wie and) manche Ttumerfungen in feineu 2tfter£*

fd)rifteu (2(ntf)ropofogie, ©treit ber $afuftdtcn, 3um ewigen

^rieben) jeugeu. Qtttd) »er 'Prtwingiatiömen freute er,

ber ed)tc Dfiprenße, ber fo gut wie nie au$ feiner J£>ei*

matöprcüinj fyerauggefommen ift, in feinen ©efprddjen

burdjauö nid)t jurücf ; f)ier unb ba |Tnb ftc fogar in feine

©Triften eingefloflfeu, »ermutlid) ift and) feine ©predj*

weife uid)t ofync munbartlid)e $drbung gewefen 1
). 23e»u

Sntcrefle bürfte weiter fein, ba$ Mant and) amtlid), in

©adjen be£ ($cbraud)3 ber beutfdjen ©pradjc in ben

2$or(efungen unb Grranunatorien, in ©emcinfcfyaft übrigens

mit IHeftor unb ©enat, fortfd)ritt(id)C ©rnnbfd^e gegen*

über ber in biefer Söejieljung rücfßdubigen Regierung »er*

x
) 23g(. meine 33emevfitin] barü&et in metneu Witägafre betf ,<3tveitf!

bei- Jafnltaten', Qtfab. QJtiäg. VIII, ©. 348.
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treten fyat
1
^). $ran$6ftfd) f)at er roof/l gelefen, aber weber

gefprodjen nod) gefd)rieben unb tt>ef>I au$ biefem ©runbe

erft nad) griebriebä II. Sobe bie 2lufnal)me in beffen

franjojtfTerte 2(fabemie ber 2ÖtfiTcnfct)aftcn gu 93erlin er*

fangt. SOBer enblid) im ©ebraud) ber beutferjen ftatt ber

lateinifdjen £>rutffd)rift ttwaü „^Nationales" erblicft — wir

f6nnen im* für btefe 2(rt öon £>entfd)tum nidjt erroär*

men —, ben rotrb ÄautS Vorliebe für erftere erfreuen.

Der spijilofopl) l)at nid)t bloß alle feine felbjtänbigen

©cfjrtften in beutfd)en Vettern brutfen laflfen, fonbem tritt

and) in einer 9?acf)fd)rift sunt „(Streit ber ^afultäten"

au$brücflid) für jte ein unb gegen baä Unwefen, „ein

$8erf beutfd)en 3nl)altö mit lateinifd)er (roorjl gar

ÄurjTüO ©djrift $u bruefen"; allerbingö feitteäroegS anö

„nationalen", fonbem bloß aut mebijiuifd)en @runben:

„weil niemanb baö ?efen berfelben für feine 2lugen fo

lange anhalte aU mit ber beutfcfyen" (a. a. Ö. @. 164 f.).

2öid)tiger ift bie $rage: 2Öie fyat Äant fein SBerfldnb*

niö für beutfcfye ©pradje nnb beutfdjen ©til an feiner

eigenen ^erfon berodfyrt? SOBte fdjreibt er felbft? £)ie

2lntrcort muß lauten: ©leid) tu feiner crjien ©djrift jeben*

fallö, ebenfo in ben populären ©djriften unb 2luffä$en

feiner jüngeren unb fajt burdjroeg aud) ber fpdteren 3al)re

fdjreibt er ein burerjauä flare$, tterftänblid)e$ ©eutfd) in

guten, nid)t allju fangen ©ä#en; be$gteid)en in feinen

*) 93gl. bie beiben auöfübvlid)en, in einem ftalte and) wn 5tant

niifunterjeid)neten <Sd)veiben fceö «Senate an bie Regierung t>om

20. Oftober 1780 nnb l. Öftobev 1781 (@. Slruotbt* ©efammelte

@d)riften, herausgegeben t>on O. ©d^Snbävffer. 95evlitt 1909. V 2,

@. 259-262).

42



Briefen. VlnberS r>erl)dlt eS ftd) allerbingS bei ben tri*

tifdjen JjauptroerFen unb manchen gelehrten 2(bl)anblungen

ber 3ffter$jeit. 3d) fyabc mid) über ben Satbeftanb unb

feine @runbe an nnberer ©teile 1
) au$fül)rlid)er auSgelaffen;

l)ier gel)t unS nur bie unfer 5b,ema betreffenbe (Seite ber

(Ba&ic an. Unb ba mod)te id) baä Vorurteil befdmpfen,

baß bie ©cbmierigfeit beö SBerjtdnbmffeä be$ öietteidjt

fdjmierigften aller in beutfdjer ©prad)e gefdjriebeneu SÖüdjer

etroa burd) eineauffaßeubegülleyou^rembwortern öerurfadjt

wdre.SJttan »ergleidjenur einmal eine jufdllig herausgegriffene

©eite anü ber „Äritif ber reinen Vernunft" mit einer ebeufo

wtttfurftcf) herausgegriffenen ©eite auü einer heutigen

beutfdjen ftad)$eitfcbrift ober bem SMtdje eineö $ad)ge*

fe^rten — unb man wirb balb gewahr werben, ido ber

©ebraud) ber $rembro6rter überwiegt. SaSfelbe wirb man

ftnben, wenn man eine ©eite ber Sftadjlaßbdnbe, wo er

gewiffermaßen für ftd) ift unb fojufagen jum eigenen

#au$gebraud)e fdjreibt, etwa mit ben bod) beinah, ein

Safyrlmnbert fpdtcr fallenben Briefen fo jweifclloä beutfd)*

geftnnter Sflduner wie Äaifcr ÜÖilfyelm I. ober Söiämarcf

jnfammenfydtt. 3n ber ,ÄrtttF ftnben ftd) oft fogar beutfdjc

'.tfuäbrücfe neben ober anftatt ber lateinifcfyen, wie: abge*

jogeu firatt abftraft, ©d^eibcfunftler fratt @l)emtfer, »er*

nünftelnb ftatt bialeftifd), übcrfltegenb ftatt tranfjenbent,

s©iberftrcit ftatt Äonflift, mxfyeimtfd) neben immanent,

3ufammenfugung neben ©»ntfycfTS, ©eftcfjtäfreiS neben

.ßorijont, rubren neben affineren, ?efyrfpritd)c neben £>og*

men u. a. m. £>anebcu fo urwüd)f{gc 9?eubtlbungen ober

*) 3m Kapitel ,5?ant a(ö «Stilift, @cf)vift(teltev unb S8rieffcf>reibcv* meiner

WflutifUbttitf) im näd)(Tcn Sjsaf)« evfdVinenben civofjeven Änntbiograpfrie.
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SÖenbungen ber 23olfSfprad)e, wie: 2(bfprung, 2luSpue,

2(u$forberung, auSgeboren, 33au$eug (baS), Jpauptfhtljl,

.ßinjufunft, ©pielgefedjt, 3eitt>erfpillernng uf».: Q3eifpiele,

bte aufs ©eratewof)! herausgegriffen jtnb unb mit %eid)*

tigfeit öermefyrt werben fonuten. ©eroiß befjdlt Äant nod)

genug $rembm orter bei; attein man muß bebenfen, alle

ÜGelt fdjrieb bamalS „intelltgibele SKealitdt" unb nidjt:

„gebanfTidje 2Girfltd)feit", „ontologifcfye sprobleme", nid)t

„fragen beS ©einS".

£)ie ©etymierigfeit unb Umftdnblid)feit be$ 2luSbrucfS

aber rufyrt, wie @l)amberlain (Äant ©. 363 f.) richtig ge*

fefyen l)at, fyduftg bafyer, baß ber ^pfyifofopf) baö innerlid)

öon il)m mit »ollenbeter £)eutlid)feit Qrrfdjaute, etwa bie

Urformen be3 Urteils ober bie 2>bee ber greifyeit, auf

bem 2ßege rein begriffnerer Darjtellung flarjumadjen ge*

notigt tjt. £)al)er aud) bie tton ifym für unentbeljrlid) ge*

Ijaltene öftere ÜÖieberljoluug ei\u$ üom ilnn juerft gefnn*

beneu neuen (BebaufenS. £>afyer bie oft überlangen ©a$*

gefitge, bie nod) burd) eine anbere beutfdje (£igenfd)aft

mit öeranlaßt ft'nb: bie logifdje ©emiffenfiaftigfeit, bie

einem jeben ©cbanfen fein ?Kecf)t geben null, barum mit

allerlei Grinfcfyrdnfungen, 3roifd)cnfdgeu, ÜÖennä unb

?lberS arbeitet. £)eutfd) i)t and) bie ftrenge, aller 9tf)e*

torif — eine „fyintcrlijtigc Äuujt" nennt ber Wlofopl)

ftc einmal — abgewanbte ©ad) lief) feit, bie rein auf beu

©egenftanb gel)t nnb ©rünblicfyfeit als uneutbefjrlidje

SSorbebingung aller „wahren" "Popularitdt anfielt, bie

Abneigung gegen alles @ffeftf)afd)enbe, ©efüfjlöolle,

©d)tt)drmerifd)e, SKobifdje. Unb wenn Jpermann ßoljen

in feinem Äommentar jur ,Äritif ber reinen SBernunft'
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ÖBorwort ©. VI) beu,ftantifd)en ©tu anßerbem „freimütig",

„treufyerjig", „mitteiffam" unb „grunbefyrlid)" nennt, fo

eutfpred)en btefc sprabifate ben ndmtidjen beutfdjen ©rttnb*

eigcnfdjaften uhferes" ©enferä.

III.

©od) wir fyaben eine ber widjtigfteu, wenn nidjt bie

widjtigfte $rage nod) 31t beantworten:

$öie jtefyt Äant jnm beutfdjen ©taate?

3(1 er rein foämottolitifd) orientiert, ober ift fo etwaä

wie eine beutfdje ©taat$ge|tnuuug in il)m lebenbig?

dx fetbjt fyat — barin übrigen^ burd)an$ gfeid) nnferen

anberen f(aff!fd)en ©roßen — an$ feinem ©eltbürge r#

tnm niemals" ein Jg>el>f gemacht, ©eine erjre gefd)id)t$*

pl)ilofopl)ifd)e 2lbl)anblung nennt ftd) ,3bce ju einer attge*

meinen ©efd)id)te in weltbürgerlidjcr 2(bfid)t', in Briefen

wirb er alä „ed)ter Äo$mo»olit" angernfen, im Vertrauen

anf feine „befannte fo$mo»otitifd)e X)enfung3art" be*

gefyrcn bie Jperauögebcr einer geplanten netten 3eitfd)rift

,£er Äoämopolit' im Suni 1790 feine Mitarbeit. ©ud)en

wir jundd)jl att$ ben $u feiner ©elbjtoerftänbigttug nieber*

gefd)riebenen ©ebaufeu feinet 9?ad)lajTe$ ein QMl'b befreit

ju gewinnen, waü er felbpt benn unter ,Äo$mopoliti$*

m tt 6' unb ,ty a t r i 1 i ö m tt £' öerjlef)t.

2(m ftarfflett antinattoualtfltfct) brücft ftd) wol)f bie

von bem Jperattägeber (@rtd) 2lbicfe$) in bie Seit um

1793, alfo bie .ßofyejeit ber großen Devolution, »erlegte

«Keflerjon XV, 9?r. 1099 au$. ©ie fpridjt „001t ber 2(uf*

forberung ber ©eefett (!) in £eutfd)lanb jutn National*
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ftolj" unb meint twn bem festeren: „3Öer irm nid)t r>at,

fann il)n aud) nid)t auf ben 3nfprud) anberer erwerben,

benn e£ fe$t fd)on einen $or$ug$getft »orauS, um ifjn

annehmen ju fonnen. d$ ift aber gerabe biefe Mäßigung

in 2(nfprüd)en, welche bie gute ©eite ber £>eutfd)en an&

madjt in 2Sergleid)ung mit bem 3olju 93ull beä Qhtg*

länberS." Smmerfyiu fcfyeint ber ^p^tfofopf) „ben ©tolj in

ber 9?ation (einljeimifd))" nod) el)er ju fdjäfcen afö ben

„ber Nation im ganzen auswärtig, welcher (entere

abfurb ifi, weil bie 236lfer nid)t im bürgerlichen 23erl)ält*

nid jueinauber, mithin be$ Oberen unb Unteren, ftefyen".

£)urd) bie Seftüre ber nod) fp&ter ju erwar/neuben @d)rift

Äarl oon Sftoferä ,58 om beutfdjen Sftatioualgeijt'

(1765) angeregt fd)einen bie Reflexionen 1351 unb 1353.

1351: nd$ ifi bem beutfd)en (Sfjarafter wenigftenä »or

je&t (!) nidjt augemeffen, ifym oon einem Sftationalftolj

öorjufdjwafceu. 2)aä ift eben ein feinen Talenten wor/l*

anfteljenber @l)arafter, feinen fofdjen ©tolj ju traben, \a

gar anberer 236lfer SSerbienjte efyer aU feine eigenen ju

erFemtett." Äritifdjer fpridjt jTd) fdjon 1353 auä. (5$ fei

eine 2(bftd)t ber $orfer/img, baß SBotfer „uid)t jufammen*

fliegen, fonbern burd) jurueftreibenbe Äraft untereinanber

im Äonflifte fein" foUten; bamm fei „ber 9?ationalf*olj

unb 9?ationall)a$ jur Trennung ber Nationen notwenbig".

allein eö fei bod) ein National waljn, baß „entweber

burd) Religion, ba ein 2Mf glaubt, baß alle anberen

»erfludjt |Tnb, wit Suben unb Surfen, ober burd) ben

Sigenbünfel beä SBerjianbeö, baß alleä anbere unge*

fdjicft unb unwiffenb fei, ober ber Sapferfett, baß ftd)

alleä öor baö Sßolf fürd)ten muffe, ober ber $reil)eit,
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baß aüe anbeten ©flauen fein, ein 33off fem Sanb öot

anbeten liebt"; obroofyl „^Regierungen biefen 2Öafm

gerne fefyen". Sie Vernunft in und muffe fofdjc bftuben

Snjtiufte, bie nut „bie Sierfyeit au uns birigieren", and*

rotten unb burd) t t)re SDfarjmen, b. fy. „^Patriotismus

itnb ÄoSmopotitiSmuS", erfegen (ebenfo, nut ftitjer

©. 783), 3n bet $at feien benn aud) bie Deutfdjen

„fcömopoltttfd) auS Temperament unb Raffen fein SSotf

afS f)6d)ftenS jur ©ieberüergettung" (92t. 1354).

'Patriotismus unb ÄoSmopolitiSmuS! 3n 1430 unb

1451 n>trb $n>ar «in engfyetjiger, bafyeim unb füt Jamüie

obet SBaterianb entfyuftaftifcrjer, gegen bie ganje übrige

3ßeft abergleid)gültiger obet mißgünftiget „Patriotismus"

bem weitfyetjigen ÄoSmopolitiSmuS entgegengefefct. 3n

3Öaf)ri)eit jebod) ftnb Patriotismus unb ÄoSmopotttiSmuS für

unfeten ^pijüofopfyeu feine ©egenfdfce. Denn „»atriotifd)

ift", wie bie 2(bl)anbhiug »on 1793 über ,Sf)eorie unb ^tarjS'

OPf)irof,33ibL 47 1, @. 88) trefffid) bemerft, „bie £)enfungSart,

ba ein jebet im ©taat (baS £)berl)au»t beSfelben nid)t

ausgenommen) baS gemeine 2Öefen als ben mütter*

lirf)en ©djoß obet baS ?anb als ben öd

t

etlichen

Pöbelt, aus unb auf bem et felbft entfptungen unb

meieren et aud) fo als ein tteneS Unterpfanb fyinter*

laffen muß, betradjtet, nut um bie 9led)te beSfelbeu burd)

©efe&e beS gemeinfamen 2ßittenS ju fcfyüfcen". £)aS ifl in

bet $at edjte SSaterianbSliebe. $fm(id) wirb einige 3al)re

füdtet in bet »SRedjtSIefyre
4

bet üattiatdjalifdjen ^Regierung,

bet befpotifd)(len untet allen, weil fte „Bürger a(S Äin*

bet" befyanbelt, bie „üatetldnbifdje" entgegengefe&t, „wo

bet «Staat felbft feine Untertanen jwat gleid)fam als
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©lieber einer gamilie, bod) juglcid) al$ Staatsbürger,

b. i. nad) @efe$en ifyrer eigenen ©elbft&n bigfeit, be=

fyaubelt, jeber fi&i felbjt beft£t nnb nid)t öom abfohlten

SßBillen eincö anberen neben ober über ü)in abfangt"

CPfyilof. 33ibl. 42, ©. 140). Unb »er an Äantö SBaterfonb**

gcftnuuug für bie frühere Seit uod) jweifeln follte, ber

lefe folgeube tKeflerjou anü ber %eit »on 1776 bis 78:

„@f)re nnb ©efdjmacf muffen bat meifre tnn, um bie

grobe ^eibenfdjaft eiujufdjranfen, ^ÖtflTenfc^aft, um baö

©emüt iuuerltd) jn befriebigen. Die feinere ?tebe jum

©efd)led)t tut ba$ mcijte" [rooju, wirb nid)t gefagt. $. 35.],

„allein bie @'f)re einer freien Nation, bie ba

l)anbelt, baS (Sbcljle."

3Son einem »erroafdjenen 2Öeltbürgertum, baS |Td) alle

Solfcr in eine 2lrt 33rei aufgefojr beuft — eine pfyan*

tajtifdie SSorftellnng übrigens, bie im ©rnnbe nur in ber

dinbilbnng befdjrdnftcr Sftationalijten erjjtiert —, fann bei

Staut, wie überhaupt bei einem ernjten Denhv, feine SKebe

fein. (£tu 3ufammen„flicfien" ober 3»fanimen„fd)mel$en"

ttou Golfern erfd)cint ifyin nid)t nur, wie wir oben fd)on

fafyeu, wiber bie 9?atur, fonbern fogar „ber 2D?enfd)l)eit

nachteilig" (?ofe Blatter cb. >K. Steicfe 1898, ©. 49);

unb nod) bie lefcte gebruefte 2lrbcit beS s))f)ilofopI)en, feine

9iad)fd)rift $u SDiicIcfeö £itauifd)*2>eutfdiem Sffiorterbud)

(1800), jcigt f)tjtorifaVnationale$ äkrjtdnbniä für tie Söewaf)*

ruug ber „uod) unöermeugteu ©pradje eineä uralten, jefct in

einem engen 33ejirf eingefdjrdnften unb gleidjfam ifolierten

SSolferjtammeö", wie bie üon ifnn alö freimütig unb offen ge*

lobten Litauer.

Unb Äant war fein fd)Ied)ter *preu$e. ©eine in*
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mge $etmatliebe tjt befanut. „@r liebte fem SBaterlanb"

(Sacfymannö SMogr. ©. 131). (£r üereljrte feinen großen

,ft6uig. (Sr fyat if>m jwei feiner ©d)riften, menn and) ofnte

befonbere perfonlidje $drbung ber Debifatton, gennbmet,

erro&ljut r-on feinen fürfUtd)en Beitgenojfeu ifyn allein

6ftcr$ in feinen Werfen, lobt unb überfelst in ber Äritif ber

Urteiläfraft franjoftfdje 33erfe öon il)m unb erjdfjlte nod)

im I)6d)jren 2(lter im Äreife feiner Sifdjgafte gerne HncU

boten über tljn, „über beffen ©eift er jeaunte" Gßaffe). 3a,

in bie am legten gefd)riebenen, fd)on »on bem 2(ufl6*

fnngäprojeß abnefymeuber ©eijceöfraft jeugenbeu 33ogen

feineä nad)gelaffenen 2ßerfe$ jricfylt ftd) nod), wie eine

3ugenberinnerung, bie 9?ieberfd)rift be$ befannten ©leim*

fdjen SBerfeö ein: „3luf einer Trommel faß ber Jpelo nfn>.".

X)od) mefyr alö bau. $öenn er in feinem berühmten 2fuf*

fafc: ,2Öa$ ijt 3(itffldrnng?' (1784) baö „Beitalter ber Auf*

ffarung" bau „Safyrljunbert $rieberid)3" nennt unb feineu

21u$fprud) billigt: „"iKäfonniert, aber gefyordjt !", fo fyat ba$

uid)t mefyr bloß perfoulidje, fonbern potitifdje 33ebeutung.

@r fugt ftd), fürs gefagt, in bie „militarifd)*bureaufratifd)e

3ud)t* unb ©efyorfamfeitggeftnuung" 1
), bie ber preußifdje

©olbaten* unb 33eamten(raat »erlangte, wenn nur bem

©taube ber ©elefyrten unb ©ebilbeten bie ftreifyeit beä

£>enfenö nnb ber $eber geftdjert ift.

©o fonnte mau efjer tton einer preuß if cf) en alä einer

beutfd)en ©taatägeftnnung unfereä ^pfyilofopljen rebeu.

Unb war benn bie lefctere überhaupt bamalä benfbar?

(Sine 3(rt SKeid)$patriotigmu$, bie fdjmactjen ©puren eineä

l
) g. ^eineefe, £aö 3eitattcv bev @vf)ebtmg, Seipj. 1913,©. 16-, »g(.

aud) beöfelben ,2öeltbüi-flevtiim unb %UionalfTaat', @. 35 f.

i Hör Hub er, Haut a\i DfUtfdifr. li>



9?ationalgeijte$ fanben ftd) l)6d)ften$ in jenem bunt gufam*

mengemürfclten ©üben uub Slöejteu be£ ?Ketd)^, roo man

jroanjigerlci öcrfdjiebene Jperrfdjaften an einem Sage

burcfyreifen fonnte, rote ber 28ürttcmberger Äarl ^rtebrtd)

ücn 50?ofer meint, ber 1765 juerjl ein 33üd)lcin ,23om beut*

fcf)en 9?atioualgeift' in bic SOBelt gcfanbt fyat. Sagegen

blicfte ber 9?orbbeutfd)e, jumal ber 2{ngcl)6rigc beä großen

JpofycnjoUcrnfraateS, mit einer 9)?ifd)ung tton ©tolj unb

$rembf)cit anf jenes buntfdjecfige ©taatengeroirr Ijinübcr,

baä man „ba$ ?üti<$)" nannte. Schreibt bod) ein fo grunb*

beutfd) füljlenber ?aub$mann $ant$ wie 3. @. J?amann, ber

„SWaguS be$ 9?orbenä", am Äonigögeburtätag (24. Januar)

1769 uu$ufriebeu feinem gleid)fallö cfipreu^tfcf>en ftreunbe

Berber: „®te machen ftd) eine (£l)re barauä, ein £>eutfd)er

unb fcfydmen ftd), . . . ein Preuße ju fein." SOBte l)dtte jTd)

aud) in ber ganzen Seitfaaune (1724—1804), bic Stanti

?eben umfaßt, ein ofener Äopf, ein lebenbiger ©eifl, ein

frdftiger politifdjer 2Öille errodrmcu rennen für baö „Wlon*

jtrum" beö jum allgemeinen ©cfpott geworbenen „^eiligen

SUmifdjen dlcidtf Seutfdjcr Nation"?

©o fonnte ftd^ in feinem uuferer großen flafjtfdjen

£)enfer unb £>id)ter — roeber in Sefftng unb Berber nod)

in ©d)iller ober ©oetlje — eine beutfdje ©taatögcflnnung ent*

roicfeln. Daß eä inbeä Äant an politifdjem ©tun unb Sntereffe

burdjauä uid)t gefehlt fyat, jetgte jtd), fobalb gefd)id)tlid)e

Grreiguiffe eintraten, bie il)m einen $ortfd)ritt ber poli-

tifdjen @utroicflung $u ttcrfyeißen fd)ienen. £>al)er feine anü*

gefprodjene ©nmpatljie für ben llnabljdngigfeitäfampf ber

9?orbamerifaner gegen ©uglaub, bafyer feine nod) tiefere unb

nachhaltigere Söcgeijrerung für bic $ranj6ftfd)e iHeöolutiou.
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3d) l)abe fctcfe £)inge, wie Kantä politifdic 2lnfd)auungen

überhaupt, mcljrfad) an anberen ©teilen be^aubeft 1

) unb

werbe fte in metner großen Kautbiograpljie nod) einmal

in größerem 3ufammenf)ange fd)ilberu. Jpier fommt eä

mir nur baranf an, furj auf ben beutfd)eu 3ug aud) in

feineu 3(nftd)ten üom ©taate Ijiujuweifen: bie eigentümliche

Sttifdjung »on cntfd)icbenem ?iberali$mu$, ja ^KabifaltämuS

in bejug auf bie :Ked)te beö ©taatäburgerä mit einer ftraf*

fen ©taatöauffaflnug unb einem ftarfeu, zuweilen faft

jtarren ©efe$tid)feit$ftnu, ber ifytt an manchen ©teilen bei«

nafje abfofutijtifd) erfd)einen laßt. Unb tamit »erwaubt, fein

^ortfdjritt öon einer rein inbitubualijtifd)en ©taatSauf*

fajfung, mie er fte öon 3lbam ©mitl) übernahm unb wie

fte nad) ifym nod) 2Öilt)elm »on «£umbolbt vertritt, ju einer

freilief) nod) uidjt fojialiftifdjeu, aber bod) fojialen 8
), nad)

ber jebeö ©lieb be$ ©taatäforperö „in einem folcfjeu

(Sangen nidjt bloß Mittel, fonberu jugleid) aud) 3wecf unb,

inbem eä ju ber $?6glid)feit be$ ©aujen mitwirft, burd)

bie 3bee beö ©anjeu wieberum feiner ©teile unb ^unftton

nad) benimmt ftin foll" (Äritif b. Urteilskraft ©.249 2(nm.,

') Kant unb "SKarr,, £üb. 19H, Kap. 1. -Kautö Stellung jttv 3rau=

$öft'fd)en ^cDotutiort in ,,*Pf>i(ofopf). Qlbljaublungen ju @of)enö 70. ©cbuvtötag",

^Berlin 1912. —„Kant at$ sDolitiEer" im,3Jtarj' com 17.^11912; „Kanti=

fd)e 9tanbg.lofien $ur ©egeuroartäpolitif", ebb. 3um 1913. — Kant fiter

@ng(anb. ,£i(fe', 1915. SSgt. ferner @inl. ju 93t. 47 1 ber ^^ilof. 23ibl.

unb Grinl. ju meiner ©ouberau^gabe r-on Kantä „3um ewigen Jrieben",

2eipj. 1914.

2
) Darum tonnte ber heutige >6ojiatt$mu$ an Kaut anfnfipfen. 98gl.

K. SBorläuber, Kant unb ber ©ojialiömuö, 93erlin 1900. Die neufantifd)e

Bewegung im ©ojialiänutä, ebb. 1902. "SJcarr, unb Kant. 2Biener Vortrag,

1904, unb Mi größere QJud): Kant unb 5)?arr, Tübingen 1911.



»gl. ©. 315). £>er ©runbton tjl überall bie llberjeugung

»on ber fittlidjen Aufgabe be$ ©taateä, tute fte nad)

innen in ber 2lu$bilbung einer 23erfaffuug, nad) ber

„bte $reif)eit eincü jeben nur burd) tk 33ebtngung ü)rer

3nfantmen|timmnng mit ber ^rei{)cit aller anbereneingefdjrdnft

ift", narf) außen in ber QMlbung eineß 336lfcrbunbe$,

bem „Sufammentreten »erfcfyiebener ©taaten" ju einem

„permanenten Äongrejfc", ber ifjre ©treitigfeiten „anf jiüife

2lrt, gleidjfam burd) einen ^Projeß, nid)t anf barbarifdjc

(nad) 3(rt ber äßilben), udmlid) burd) Ärteg", entfd)eibet

(9ved)t$lel)re § 61), ifyrc Krönung ftnbet.

Dabei war unfer $I)ilofo»I) fetne£weg£ ber weltfrembe

3bcalift, afö ber er and) l)eute uod) »ielfad) fyingeftellt

wirb, fonbern ein gewiegter 2Gelt* unb 50?enfd)enfenuer,

ber jtd) jafjrjelnttelang in allen Greifen bewegt fyatte unb

wofyl mi$te, baß „auä fo frnmmem Jpol$e, afö worauf ber

9)?enfd) gemacht ijt, nid)tö gati3 ©erabeS gejimmert werben

fann", ber, wenn er ber SD?eufd)en Sun unb Waffen auf

ber großen 3Geltbul)ne betrad)tete, „bei l)in unb wieber au*

fdjeinenber 2Öei$l)eit im einzelnen, bod) enblid) alleä im

großen auö $orf)cit, finbifcfyer Qritclfeit, oft and) au$

finbifdjer 33o$l)eit unb 3erjtorung$fud)t jufammengewebt"

fanb. @r »erfolgte »ielmefyr alle Qrreigniffe ber inneren

unb äußeren ^)olitif feiner 3eit mit regier $etlnal)me,

fanb „feine @cfd)td)te lehrreicher alö biejenige, bie id) tag*

lid) in ben Seituugen lefe", wo ,,id) fefyen Fann, wk alles

fommt, »orbereitet wirb, jTd) entwickelt". Unb itberrafdjte

fyduftg feine ^reunbe burd) ben ©djarffiun, mit bem er

fommenbe ©reignitfe üorauöfal). ÜBir wollen nur$n>et feiner

Äußerungen herausgreifen, bie gerabe in ber gegenwärtigen
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3ctt 3ntere)Te fyabeu burften. (£inc über (Sn glaub. 3n

einer SKeflerjon ait$ bem 3afyre 1797 ober 1798 ftubet

ft'rf) folgeubeä Urteil: „Die euglifd)e Nation, al$23olf be*

trachtet, tfl baö fd)ä£barjlc ©anje öou S0?enfd)eu, in 23er*

fyältniö gegeneinauber betrachtet. 2(ber alö ©taat gegen

anbere ©taaten ba$ $erberblid)fte, ©ewaltfamße, #errfd)*

fud)ttg(le nnb Äriegäerregenbjte unter allen" (XV, 9?r. 1336).

SfÖcran ftd) bann bte praftifdje 9?u£anwenbung in einer

münblid)en Äußerung ju bem fubbeutfcfyen Geologen 2(begg

(öon biefein in feinem f)od)jl intereffantcn, nocf) ungebrucften

^agebttd) aufbewahrt) am 5. 3ufi 1798 fd)ließt: „Die Gmg*

länber jtnb im ©rttnbe bie beprattiertejle Nation. Die

ganje 2Öclt ift iljnen Gntglanb, bie übrigen ?änber nnb

SD?enfd)en ftnb nur ein 2(nl)ängfel, ein Sugefyor . . .

3d) fyoffe, e$ wirb glncfen, baß fte gebemutigt werben." —
Die jweite über ^ranfr eid) uub SKußlaub. „2Öenn

nur unfer Äcutig", fo Äußerte er am 12. 3uni 1798 ju

feinen Sifdjgäjten, „balb nad) Berlin Fommt uub burd)

©ieöe^" (beö befannten Tribunen ber SKeüolution unb ba*

maligen franjofifdjen ©efanbten in Berlin) „©runbe jTd)

bejh'mmen läßt, eine öernunftige Partei 51t ergreifen, ba*

mit burd) Preußen unb granfreid) üielleidjt baä Ärieg*

fuhren unmoglid) gemacht werbe! Denn SKußlanb ift ju

bänbigen: cö l)at fein ©elb unb faun jtd) uicfjt leicfyt in

bie auswärtigen 2(ngelegenl)citen mengen, ofyne ju erfahren,

baß im inneren Unruhen auöbredjen." Tia$ in 2ßirflid)*

Feit bie Dinge anberö »erliefen, baju fonute ber ^pfyilofopl)

nid)t$.

„Qie mafyre spolitif faun feinen ©cfyritt tun, ofyne öor*

fyer ber SD?oral gelutlbigt ju Reiben . . . baä 9ted)t ber
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SO?enfd)cn muß heilig gehalten werben, mag ee ber fyerr*

fd)enben ©ewaft and) nod) fo große Aufopferung foften.

STOait fanu l)ier utcfyr halbieren, fonbern alle ^3oItttf muß

ifyre Ante »or bem fKeditc beugen, fanu aber bafur fyoffen,

objmar fangfam, ju ber ©rufe 51t gelangen, wo fie be?

fyarrltd) gfanjeu wirb" (3um ewigen ^rieben, Anfang).

£aö ift Äant$ unbeirrbare Überzeugung. Aber er rannte

bte 2ßirfltd)feit uub fagte an eben jenem 12. Suni 1798

ju feineu 9J? ittaggg&ften : „(£$ ijt uid)t ju erwarten, baß

3\ed)t üor ber SDiadit fomme. (5$ folfte fo fein, aber eä

ift nicfjt ^c" (Abegg). Sföenn er ben nod) feine üou ben

„pvaitifäcn ^Politiferu", wie er »orauäfal), „fadjteer" ge*

fdjoftenen 3beeu in 2Öort uub @d)rift ber ÜBeft ju »er*

fünbeu nid)t ermubete, fo befaß er bie gfeicfje 9Bcftfhtgl)eit

wie jene, aber — nod) ein gute£ ©tütf jttt(id)eu ^bealiömue

bajtt! dv 50g (Td) nid)t, wie felbjt ein Äfopftotf uub Jperber,

ein ©oetfye uub ©d)itter, ttou ber raupen 53eruf)rung mit ber

l)iftorifd)en Sß5trffidhfett jurürf, fonbern fudjte bem tbealen

üßeltbürgertum, bau biefe nur in ber $orm ber £)id)tung

öerwirflidjen 51t fonnen meinten, in edjtem ©taatäjtun

ben et'ujig richtigen uub üernuuftgemäßen Attäbrutf burd)

bemußteö ©irfeu für eine taugfame, aber ftetige Annale*

mng an fein polittfcfjeß ijbeat ju geben.

Uub bicä $ßirfeu ijt wal)r(id) nid)t nnfrudjtbar ge*

blieben. Afö nad) ber Demütigung »on Sena uub Silftt

bte 3ett fam, wo 'Preußen feine innere Neuorientierung

begann, ba jtnb e$ »cn Ä a n t i f d) e m ©eifre befeefte Männer

gewefen, bie an bie fd)wiertge, aber crfyebcnbe Arbeit be£

2ßieberaufbatt$ gingen, ©djon ttor ©teilt uub $arbenberg

fyaben Sünger ober äkrefyrer Äant$, wie ber ojtpreußifd)e
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'Proöinjialminijtcr ^rtebncf) ^eopotb öon ©djroetter unb

feine ©eftuuuugSgenoflfeu, mit ber Aufhebung öon ftroubteu*

jlen unb einengenbeu 3uuftfd)ranfeu begonnen. 3n gleidjem

©tnne wivttt (Schroetters ©ruber, ber preußifdje Man^

ler, nod) rabtfaler ber fpätere £>bcr»räftbent $I)eobor

öon Sdjocn, ber ftd) fein geben fang ftolj als -Kantianer

befaunt fyat, für bie fd)ou öon Äaut felbfi befürwortete

Vlbfcrjaffung ber @rbuntertäuigfeit uubbergibeifommijfe, für

öollige JpanbelS* unb©ewerbefreir/eit, überhaupt für bie „freie

Verfügung beS SnbiöibuumS über feine Är&fte". Uitterftütjt

würben |7e babei befouberS öon einem früheren Sd)üler ,fautS,

bem StegierungSrat S0?orgenbe jfer, ber außerbem bereits, gleid)*

falls im 2(nfd)luß an Äant, far baS allgemeine <Stimmred)t

aller (Selbftanbigen, ja fogar für (£rflärung ber SReligiouS*

gefellfdjaften jur ^riöatfad)e eingetreten ift. Unb ber eben*

falls als guter Äautianer bezeugte ÄonigSberger ^Polijei*

bireftor 3ol). ©ottfr. ftre» fyat uid)t bloß fdjou 1807 eine

allgemeine örogrefft'öe Qrinfommenfteuer mit ©elbfteinfdjat*

jung angeregt unb mit bem SKegierungSprafibenten öon

'tfuerSwalb jufammeu eine großzügige «Schulreform „jur

Befreiung ber uieberen Staube auS ifyrer Unmunbigfeit" öor*

gefd)fageu, fonberu er öor allen Singen ift and), waS erfl

burd) neuere $orfd)ungcn befaunt geworben ift, ber Jpauöt*

urb,eber ber preußifdjen (Stäbteorbnung öon 1808 gewefen.

©eine 25enffd)rift barüber beginnt mit ben ed)t fautifd)

gebauten 3Öorten: „Butrauen öerebelt ben 3Renfd)en,

ewige $ormunbfd)aft fyemmt feine Steife." Sßou bem großen

SKeformflaatSmann felbft fagt SD?a£ Seemann, beffen (Stein*

93iograöl)ie (2 33be. 1903) wir einen 5eil ber im öorigen

angeführten Satfadjeu entnommen fyaben: „3©ir ftnbennidjt,
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ba# ©tctn bie @d)rtfteu be$ &6nig£berger <pf)Üofopf)cn

jum ©egenftanb feinet ©tubütmä gemacht fyätte; aber bte

etfytfcfye 2(ber, bte fein 2Gefen burcfybrang, war biefclbe,

roelcfye in bem fategorifcfycn Smperatiü pnffierte. £>icfer

Kantianer mar fein >D?ann. 3n gretjä £)enffd)rift fanb er

bie eigenen ©ebanfen wieber nnb eignete ftdh ifyre ftorm

an" (a. a. O. ©. 462).

^eben ben bürgerlichen ftnb aud) bie mi litarifcfyeu

Reformer ber @rl)ebung$5eit, obfcfjon tneüeicdt uicfyt ganj fo

unmittelbar mie jene, öcn Äantg <25etfi: berührt gewefen.

©neifenattö berühmter 3(uffa|j „SBou ber ^reifyett be$

SJtücfenS", b. I). gegen bie 2(ntt>enbung forderlicher 3ücf)tigung

int Jpeere, erfdjien in bem oom Äcmigäberger „Sugenbbunb"

herausgegebenen ,23oIföfreunb', nnb in feinem &lad)la$ fyat

fid) ein Q3fatt etfyiftfypfyilofopfyifcfyeu Snfyaltä gefnnben, baS

— aud) naef) bem Urteil feineä Söiograpfyen Gßanä £e(*

brücf) — ganj Äant * gicfytefchen ©etjl atmet. 3« ben

•Oorern ber berliner ÄriegSfdjule, an melier ber Äautianer

Äiefemetter SOfatfyematif unb l'ogif „traftierte", geborten

@[aufemi$, ©rofman, fKüfyle unb 93o»en, »on benen

wenig jten$ ber festere, Scfyarnfyorjrä 9?ad)folger, @rbe unb

Soltenber, auöbrücflid) aud) a($ ©djüler Mantü bejeugt ijt.

„Qrr befaunte ftcf) ju ber Überjeugung, baß jebem @efe$,

and) bem mÜit&rifcfyen, jtttlicfye 93tfbung be$ S0?eufd)eu $u*

gntnbe liegen muffe . . . 3fyn trieb ber fategorifdje 3m*

peratiü, ben if>m fein ?efyrer Äant and «Oerj gelegt 1)."

Unb aud) @ laufe mifc' pfyilofopfyifcfyer ©eijt, mie er fteft

in feinem berühmten Sföerf ,5ßom Äriege' unb anberroärtö

l
) 9D?. Seemann, @d)<miftor(I. 1886. II,©. 25 f. §8g(. md) bie jmet--

banbtge 93ot)en=93tograpfjie t>on fr ^Tfinecfc (1896).
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auöfpridjt, erweift fid), weungleid) ein befonbereä StanU

jhtbittm beö 2lutor$ mcf)t bezeugt ift, logifd) fowofyl wie

etljifd) beeinflußt burd) ben fritifdjen ^pt)trofopE)en. £ogifd),

inbem and) bei il)\n „Stxitit" unb „SDZetlwbiämuä" eigene

.Kapitel feiner Sl)eortc ber Äriegöfuufr bilben, begriffe wie

„@efe£",„@ntubfal<" unb „$)?arüne" barin aufgenommen unb

jtreng pfyilofopfyifd) beftniert werben; etfyifd), inbem feine

$l)eoric auäbritcfltd) and) „bie moralifcf)en ©roßcu in ifyrem

ganjen 2Öerte ju wurbigen unb in bie SKedjnung mit auf*

junefymen" für notwenbig erflärt.

9?un gar «preußenö @rl)cbung tton 1813 felbft, bie in

Äantö «Oeimatfrabt t^ren Anfang nafym, an ber bie »on

feinem ©eift burd)trdnften $>?dnner — wir fügen ju ben

fcfyon ©euaunteu nod) Äontgäbergä waefereu Dberburger*

meiner Jpeibemanu fytnju — fyerüorragenben Anteil nahmen,

wa$ ift fte anbereä al£ eine SSertorperung beä fantifd)cn

©rttnbfa^eö üon ber «Eingabe beä einzelnen an i>a$ ($anje!

3e|t war bie 3eit be$ Jpaubelnä einer freien Station für

t^rc (£fyre (f. oben ©. 48) gefommen.

©o tragt and) Äautä potitifdje ©eftnuung, öon ber

wir l)ier nur einen furjen Umriß geben fonnten, überall

bie ©ruubjüge bcutfdjeu 2tfcfeu£. 2)cutfd) ift ba$ ©efüt)t

engfter 3ufammengel)6rigfeit mit ber SQ?ajTe beä SSolfeS,

anö ber er fyerüorgewad)fen war. Sie furje 3eit feinet

©elefyrtenftoljetf, in ber er ben „mcf)tö wiffenben" $>6bel

feradjtete, war rafd) bal)iugegangeu; SKoujfeau fyatte ilju

„3ured)tgebrad)t" unb bie 5D?enfd)l)eit in bem geringften

ifyrer ©lieber achten gelehrt. £>eutfd) ift fein ^reifycitäjtnn,

ber il>n ben SBolBwillen alö ben legten Duett aller 9kd)te

anfel>en, ber tljn bie SDJünbigfeitSerflarung beä SD?enfd)eu
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auf allen ©ebteten: tu Spauü, ^taat unb «ftircfye forberu

ließ. £)eutfd) aber and) bic jtarfc ©taatSgeftuuung, welche

bie 9?otwenbigfeit ber llnterorbnung ber Grinjelintereffen

unter bic bcö ©anjeu betont, welche anü beut ©taate einen

Crgamämuä fdjatfen Witt, tu bem jeber 5eil um beä an*

bereu, alle um beö ©an$en mitten ba ftnb. ©eutfd) cnblidi

bie 3D(eufd)f)cit$gejninung, bic nod) etwaä Jpofyercä aU

bie SO?ad)tintereflfen einzelner SSclfer fennt unb trog allem

an bie S0?6glid)feit eines $ortfd)ritt$ jutn $öe)Tereu für bic

ganje „9Dtenfd)eugattung" glaubt.

©ie würbe Äant, weifte er nod) unter unä, über ben

gegen wartigen $fteltfrieg benfen? (5r I)at ben Ärieg

nod) ttt feiner legten @d)rift, bem ,©treit ber gafult&tcu',

ben „Duell aller Übel unb 23erberbni£ ber ©itten", ben

„3erjtorer alle$ ©utcu", bau „größte Jptnberniä beä SDiora*

lifcfyen" genannt 1
). £)ie 9J?cnfd)en „gegeneiuanber aufhellen,

um jte fd)lad)ten ju laffen", wie bie Jperrfcfyer üou ber

eigenen ©attung be$ S0?enfd)eu eS wagen, fei „eine Um*

fefyruug beä @ub$wecfe$ ber ©djopfung felbft". dv fyat

beäfyalb awd) uidit üief ttou einer ft'ttttctjeu Läuterung burd)

ben Ärieg gehalten, ber üielmefyr „mel)r bofe 3D?cufd)eu

mad)t, aU er beren wegnimmt". @r erflärt anberwartä

fogar einmal Äricgötapferfeit, trog aller babei bemiefener

?cben$öerad)tuug unb Uneigennügigfeit, bod) nur für bie

l)6d)fie Sugcnb — ber 2Öilben. übet er wußte wofyl, baß

für ben „ewigen" ^rieben, ben er nur alä ftetö $u er*

ftrebenbeä $id, als unfere ewige „Aufgabe" betrachtet,

J
) 3d) fabe «He 5lu^fprud)e jtante! fiter Jtvicg unb Jriefcen in einem

befoubeveu Qlnbang (@. 5i>—74) ju meinet @ont» ei auägafre beö ,Grroigen

Srietenä' jufanimengefteUt (2eipjig 1914).
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bie 3cit uodi \üd)t reif mar. <£i i\1 baljer and) fein

sltfibcrfprud) 51t fetner, jn unfern ftriebenggcftnnuug, wenn

er, wenn mir jugeben, ba£ „fclbft" ber ßrieg „etwa* (5r*

I)abeue$ an ftd) fyat", fallö er „mit Drbnung unb heilig*

ad)tung ber bürgerlichen SKeditc geführt mirb", nnb ba# ein

foldjer, gerecht geführter Ärteg „bie £>cufuug3art beö SBolfetf,

meldjeä ifut auf biefc 2(rt fufyrt, nur um befto erhabener

mad)t, je mehreren ($efal)ren e$ ausgefegt mar unb jTd)

mutig barunter fyat behaupten fonuen" (Ar, b. U. ©. 139).

Sic .ßauptfacfje aber tft, fo mürbe $ant fagen, baß mir »om

9Ud)t unferer ©acfye, üom „fRecfyt be$ 23olfe$, moju mir ge*

fyoreu" überzeugt fein muffen; beun „©elbbelofynungen"

nnb „felbjt" ber militdrifdjc (£l)rbegriff fonuen nid)t ju bem

„Qrifer" unb ber „©ecleugroße" aujtacfyetn, mit bem mau

für eine gute ©acfye fdmpft (©treit b. $af. (3. 133). 2lller*

bingö ijt biefc ©teile üon t()m juguulten be6 fraus6|7fd)en

SKettolutiouSfyeereä gegen feine bereinigten ©egner ge*

fcfyriebcn. Mein mir burfen ftc im ©iune Äautä, ber ja

ein beutfcfyeä 23olf$b,eer uod) ntd)t fannte (obmoljl er

Übung ber Bürger in ben Sfßaffeu jur SSerteibigung beä

23aterlanb$ gegen dunere Angriffe »erlangt), fyeute auf un$

felbjt bejiefyen, fo Tange mir für bie ^ufredjtcrfyaltung

unferer f>eilig|ten ©uter: unferer Äultur, unferer ^rei^eit,

unferer ©elbftdnbigfeit unb (5utmicfluug£m6glid)feit fdmpfen.

din Äampf bloß um ber 5D?ad)t mitten fann ben „mafyren"

£-

utl)u|taömug uid)t ermeefen unb bor allem nid)t erhalten,

ber, wie mir von Äant gefyort l?aben, „immer nur auf$

3bealifd)c unb jmar rein SD?oralifd)e gel)t".

£)a£ ijt e$, ma$ and) bei und uod) nidrt alle $olf£*

geuoffen begriffen fyabcn, obfd)ou ba$ @nbfd)icffal be$ btel*
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feidjt größten 20?ad)t* unb ©emaltpelitifcrä aller 3ctten e$

tfyuen lehren fonnte. Napoleon fyat jtcf) jmar aU @rfler

.ftonfnl einmal öon einem 2(nl)dnger Äantä, bem 2otfyringer

2*iller$, einen gebrdngten 2fuf$ug ber fautifcfyen ?el)rc

verfertigen laffen, aber er fyat bi^e, er l)at bie SD?ad)t be$

reinen ©ebanfenä überhaupt nie begriffen. 2)ie ^rieftcr,

fagt er einmal — üerjrefyt ftet) : bie, meiere ifmt bte SttafTe

be$ SBolfeä in Sufriebenfjeit einlullen follten — feien „meljr

wert aU Siant nnb alle bext tf rf> en Srdumer". @r

t)at ftd) getdufd)t. Äant nnb bie beutfcfyen „Srdumer" fyaben

tljn boef) fd)ließficf) gefdjlagen, mie $ule$t bodi atlejett ber

3beali$mu£ beä ©ebautenä nnb beö 2BiUen£ über bie naefte

©emalt nnb 2(ngenblicfgf(ug!)eit gejtegt fyat unb jTegcn wirb.

„Der SKealpolitifer befydlt für ben 3(ugenblicf red)t; ben

3been feigen bie großen Seitrdume" ($. X £ange, Arbeiter*

frage).

£>a£ beutfdhe SSolf flel)t, mdfyrenb mir biefe %tiUn

nieberfdjreiben, nod) immer tn bem furdjtbarften Äampfe

unb mirb einer gemaltigen ?(nfpannung aller feiner materi*

eilen unb nod) mefyr feiner moraftfdjen jirdfte bebürfen,

um gegenüber ber jafyllofen ©d)ar ber ©egner ftd) fein

9ted)t auf Selbfrdnbigfeit unb freie @ntmicflnng$m6glid)*

feit ju erfdmpfen. £a£ ift feine nddjfre unb bringenbfre

Aufgabe 1
). 2{öein nicfyt minber gemaltig nnb fd)mierig mirb,

meuu einmal biefeü 2D?enfd)eut6ten 31t @nbe gefyen folltc,

bk Arbeit bee inneren ©ieberaufbauö fein. Denn,

mie bie anbereu „Äuftur"ö6lfer/ fo muffen and) mir mit

*) ©egenüber bem feit ber 5^iebevfd)rift btefer 3ei(en mit übevrafd)enber

^(6^lid)feit eingetretenen Umfcbnnmg unfern- Sage gelten bie folgenbeit

©afce erjt red)t.
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Äant$2Öorten öon und befennen: „3Öir ftnb im l)ol)en ©rabe

burd) Äunjt unb 9ÖifTenfd)aft fultiöiert. ÜÖtr ftnb jittilt*

f i e r t bi$ jurn Uberldftigen, ju allerlei gefellfd)aftlid)er 2(rtig*

feit uub 2fuftdnbigfeit. 2(ber und fdjon für moraliftert

ju Ijalten, bnran fel)lt nod) fei)r öiel." d$ wirb einer

bebender ueuerung au .ßaupt unb ©liebern be*

bürfeu. Hub ba$u werben wir diejenigen (£igenfd)aften

im twtlften SDtaße notig Ijabcu, bie wir in Äantö unb

jebeö wahren £>eutfd)cn ©cele t>eranfert fanben: feine

2Bal)rf)aftigfeit unb Grfjrlidjfcit, feinen @ruft unb feine

©rünblidjfeit, feine $reir/eit$liebe unb bod) freiwillige

Unterorbnung unter ba3 ©anje, fein 23otf$* unb fein

9)?enfd)l)eit3gefür;l, feinen 2Birflid)feit£ftnu unb feineu 3u*

funftäglauben. 2ßenu wir aber Äant wirflid) nadjjuetfern,

b. f>. tu fold)em ©eifte ju wirfen bereit unb entfd)loffeu

ftnb, bann brauchen wir nid)t 511 r-erjagen. £>enu Übel,

natürliche wie felbftüerfcfyulbete, ftnb für ben äöaeferen nur

baju ba, bie Ärdfte feiner ©eele „aufzubieten, ju fteigeru

unb 511 fräßen" (Ar. b. U. ©. 303). „©lücffeligfeit i\\ uir*

genb3 in ber 9?atur. ©ir muffen fte und fetber fdjaffen"

(XV, 282). Unb ift nid)t nod) bie ganje Sufuuft unfer?

„3m ganzen SÖeltloS fünb taufenb 3al)re ein Sag. 3Bir

muffen gebnlbig an biefem Unternehmen arbeiten unb

warten" (cht. 1397). „£>te ÜÖelt ijt nod) jung... ber

$)?enfd)" — unb, fo fc$en wir binju, and) ber •Deutfcfye —
„wirb feine 33eftimmung nod) erreichen" (621). 2ßiefür

ben öollfommenen SKealifien (SOtirabcau), fo gibt eö aud)

für ben ed)tcn 3bealiften bau $Öort „Unmoglid)" nid)t.



MAX FRISCHEISENsKOEHLER

GEISTIGE WERTE
EIN VERMÄCHTNIS

DEUTSCHER PHILOSOPHIE

Die führenden Geister des 19. Jahrhunderts von Kant
bis zu Dilthey sind hier durch eine glückliche Aus*

wähl der schönsten, zugänglichsten oder prägnantesten

Kundgebungen ihres vielvermögenden Geistes ungezwun«
gen und unstilisiert in eine Bildfläche hineingestellt ; und der

Eindruck des Bildes ist stark genug, um den Leser, dem es

erlaubt ist, Kleines mit Größtem zu vergleichen, ein wenig
an die Schule von Athen zu erinnern. In der Tat, der Her*

ausgeber hat, wie man von ihm im voraus erwarten durfte,

nicht nur Teile zu einem Ganzen zusammengestückt, son*

dem durch Auswahl in Anordnung der Teile die Idee eines

Ganzen so weit entstehen lassen, als es ohne schöpferische

Umschmelzung der Teile, die nur der Künstler verantwor*

ten kann, auf diesem Gebiete möglich ist. Es sind nicht

einzelne sogenannte schöne Stellen, die hier in geschickter

Verkettung geboten werden, sondern lauter ganze Stücke,

die denn auch, um verstanden und demgemäß gewürdigt

zu werden, eine gewisse Konzentration, ja wiederholte Be*

mühung voraussetzen. Gewiß nicht zum Schaden der

Sache und des Lesers; denn die Philosophie verdirbt beim
„Genuß", und erst der zum Mitdenken genötigte Leser er*

hält überhaupt ein erstes Bild vom wahrenWesen der Philo*

sophie. Wie alles Ernste und Große in dieser Welt, so kom*
men auch die Ergebnisse des tiefsten Nachsinnens nur den

Nachsinnenden zugute. Professor Dr. Heinrich Scholz.
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FRIEDRICH NIEBERGALL

LEBENSINHALT
EIN VERMÄCHTNIS

DEUTSCHEN GLAUBENS

Die Frage nach einem Lebensinhalt hat schon lange vor

dem Kriege eine große Rolle gespielt, nachdem die

Kultur im gewöhnlichen Sinne die Menschen ebenso leer

gelassen hatte wie allerlei naturalistischeWeltanschauungen.
In letzter Zeit ist aus der Frage eine heiße Sehnsucht, eine

dringende Forderung geworden, die durch den Ausbruch
der Revolution noch in besonderem Maße verstärkt wird.

Das durch den Heidelberger Universitätsprofessor Friedrich

Niebergall herausgegebene Buch will ein Führer sein aus

dem Dunkel ins Helle, ein Helfer für alle Suchenden und
ein Berater für alle Denkenden. In den Mittelpunkt stellt

es einen höchsten Wert des Lebens in der geistigen Welt.

Es zeigt, wie verschiedene Straßen von menschlichen Nöten
her dazu hinführen, wie sich der Besitz jenes Wertes im
Leben auswirkt und erhalten läßt. Die Weltanschauung
wird dargelegt, die einen solchen Lebensinhalt erzeugt,

und die Fragen nach Gott und Welt werden eingehend be«

handelt. Das geschieht im Geiste des deutschen Idealismus,

wie er uns von Immanuel Kant bis Rudolf Eucken, von
Martin Luther und unseren Klassikern, in der neuesten Zeit

von Otto Pfleiderer, Adolf Harnack, Ernst Troeltsch, Georg
Wobbermin, Arthur Bonus, Johannes Müller, Friedrich

Naumann, Gottfried Traub und anderen dargeboten wor«
den ist, ein Vermächtnis deutschen Glaubens, dessen Reich*

tum zu keiner günstigeren Zeit offenbart werden konnte.

GEBUNDEN 6 MARK
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HANNS FLOERKE

DEUTSCHES
WESEN

S
lAtft

EIN SPIEGEL

\ TO?I GEISTIGEN DEUTSCHTUMS
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Während wir in das Wesen fremder Völker immer

intensiver einzudringen suchen und uns sozusagen

die ganze Welt geistig aneignen, bleibt das Inkommens
surable unsrer Nationalität für alle Welt ein Rätsel. Man
muß deshalb dem Verfasser aufrichtig dankbar sein für

dieses Buch. Vossische Zeitung.

Dem, der sich das innere Wesen des Deutschtums und
seine Bedeutung für die Welt und Weltgeschichte klar»

zumachen bemüht ist, wird dieses Buch manchen Dienst tun,

denn es ist offensichtlich nicht auf einen raschen billigen

Erfolg berechnet, sondern mit Gerechtigkeit und Selbst;

kritik von einem Deutschen zusammengestellt, welcher

genug Auslandluft geatmet hat, um mitreden zu dürfen.

Die oberflächlichen Lobgesänge und Posaunenstöße sind

als Verirrungen entlarvt; desto willkommener ist so ein

klares, ruhigesBuch mit den Stimmen bedeutenderDeutscher
und Ausländer, unter denen auch die Tadler Deutschlands

gelegentlich zu Worte kommen. Dieses Buch müßte im

In* und Auslande weit verbreitet werden; man kann aus

ihm eine Menge von Anregung für die Gedanken schöps

fen, die uns heute am wichtigsten sind. Hermann Hesse.
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ALEX. v. GLEICHEN*RUSSWURM

DER
FREIEMENSCH

Dieses Buch ist keine gelehrte Abhandlung über eine

neue Theorie der Freiheit, keine Streitschrift darüber,

welchem Volk der Erde mehr oder weniger Freiheit gegönnt
und welche Regierungsform die beste sei. Dieses Buch ist

nicht erdacht, sondern erlebt. Ein bedeutender Mensch,
der, auf hoher Warte stehend, in der Lage ist, die tieferen

Zusammenhänge des Geschehens zu erkennen, setzt sich mit

seiner Zeit auseinander, indem er das Buch vom kom«
menden Menschen schreibt. Der Urenkel Friedrich

Schillers stellt sich mit einem mutigen Ja und Nein in

scharfen Gegensatz zu unantastbar gehaltenen Anschau?

ungen, die er als Verirrungen und Fälschungen entlarvt,

und beruft sich dabei auf die großen Denker der Ver?

gangenheit. Es handelt sich um lebensnotwendige Gedan*
ken, die, teils verkannt, teils unterdrückt, noch niemals voll

und klar ins Bewußtsein traten. Ein Weiser, ein Menschen*
freund, ein Führer seines Volkes spricht durch dieses Buch
zur ganzen Welt. Er sucht den Begriff einer Kultur fest?

zulegen, die sich mit Menschenwürde deckt, und fordert an
Stelle eines Staates, der nur Diener braucht, ein Vaterland,

in welchem freie Menschen sich die Hände reichen. Dem
hohen Sinn, vondem dasBuch getragen wird, entspricht auch
der vornehme, versöhnliche Ton, in dem es geschrieben ist.

GEBUNDEN 9 MARK
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DER LEUCHTER
WELTANSCHAUUNG UND

LEBENSGESTALTUNG

HERAUSGEGEBEN VON

A. VON GLEICHEN .RUSSWURM

AUS DEM INHALT:

ALEXANDER VON GLEICHEN.RUSSWURM: VOM KOMMENDEN
MENSCHEN / LEOPOLD VON WIESE: EUROPA ALS GEISTIGE
EINHEIT / HERMANN VON KEYSERLING: UNSER BERUF IN

DER VERÄNDERTEN WELT /JAKOB VON UEXKÜLL: DER ORGA»
NISMUS ALS STAAT, DER STAAT ALS ORGANISMUS / FRITZ
WICHERT: DIE UMKEHR/ HERMANN HEFELE: DER POLITISCHE
KATHOLIZISMUS / CARL HAUPTMANN: GEIST UND SEELE /

FRIEDRICH NIEBERGALL: DER AUFSTIEG DER SEELE / RUDOLF
VON DELIUS: DAS VERSTÄNDNIS DER SEELE / ARTHUR BONUS:
DER PHYSIKER / ARTHUR HEBERT: UNSERE ZEIT UND DIE
PHILOSOPHIE / HANS DRIESCH: PHILOSOPHIE UND POSITIVES

WISSEN / MAX SCHELER: DEUTSCHE INNERLICHKEIT/
ERNST TROELTSCH: DEUTSCHE BILDUNG
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